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Vorwort.

XJvc ttoxTAegenbe SBanb bet „©egenteformatton"*) umfaßt bie ©reigniffe
t)om ^atjxe 1609 bis gum 3af)re 1623, b. I). bis &ur ©$lad>t üon ©tabt*
lotyx. tödc^e tu golge beä cntfAcibcnben @iege$, bcn Silin bamals über
&«^o% (Styrifttan t>on ©raunfdjweig baoon trug, ba8 Übergewicht ber

ia\^o\\^d)eu 3ttäd)te in Söeftfalen uno am 9fteberr|ein bauernb begrünbete.

%sx tnette unb lefcte S3anb wirb (au&er bem föegifter unb einigen 9^ac^»

xtißpx) bie ©efdndjte biefer (Sreigniffe bi8 tum 3- 1648 enthalten.

SDicicnigcn gürftentljfimer unb §errfd)aften ber nicberrt)cinifc^=röcftfäli«

^en ©ebiete, bie im 3- 1609 eöangelifc|e ßanbegfjerren unb Cbrigfetten

befafcen (rote 9ttinben, §erforb, Xecftenburg, (Siegen, 3Rör8, bie 9ieid)8*

itabt $ottmunb u. f. ro.), finb aud) in btefem 3eitabfcf)mtte im Söefentlicfjen

!am bet gortfcfpritt ber ©egenretormation in$ ©tocfen, ba8 5cri°9^UOT
SSeftfalen mußte, weil e$ jum ©rjftifte $öln gehörte, au8 früher angegebe*

neu ©rünben
(f.

baS 23orwort jum 2. 83anbe ©. V) f)ier unberüerticfyigt

bleiben, dagegen ftnb bie Jtti«*lct>ifdjen §er$ogtt)ümer, bie SReidjSftabt

Slawen, ba§ »istfjum fünfter, baS Stift ^aberborn, bie ©tafföaft 9tiet*

betg unb bie §errfcfmft SSüren r)ter eingetjenb berücffidjtigt worben. SBom
3. 1624 an greift bann bie Gegenreformation aud) nod) auf anbere, bis*

tjer ganj eoangelifdje, ©ebiete über.

|}u ben in ben früheren SBänben namhaft gemalten Junborten fommt
für bte l}iet befjanbelten 3a^re nod) baS Ägl. ©efjetme ©taat8*$lrd)iü ju

Berlin mit mefentlid)en (£rgänaungen Innju; audj ba3 ©efjeime ©taats*

Strcfno in SKündjen, baS $au8* unb ©taat3«$lrd)it) p SJarmftabt, baS
9^eid)S^tct)it> im §aag unb bie oatifanifdje Sibliotljef in SRom f)aben

^Beiträge geliefert. $ie aus biefen unb cmberen Duellen fließende Überliefe*

rung tft fo ootlftänbig, ba§ e8 möglich war, an bet §anb berfelben ben

©ang bet ©reigntffe im Söejentlidjen flar |it legen. @leic^mot)l ift fidjer,

baf$ bie fpanifdjen unb bie italienifdjen 2lrd)it>e, befonberä ba« oanfanifdje

^lrc^io, über manage Vorgänge weiteren fluffdjlufj geben werben, fobalb eine

planmäßige 3)urd)forfcf)ung an Ort unb ©teile möglich ift. $ie üornelnnfte,

ijier in Setracbt fommenbe Quelle, bie 9tuntiaturberid)te, finb injwifa^en

jum ©egenftanoe einet befonbeten ^ublication gemacht wotben.

3n größerem Umfange, at8 e3 fonft bei ägnlidjen 93eröffentltd)ungen

öon Sftenftücfen be« 17. 3at)rf). $u gefdjeljen pflegt, finb f)ier Die Urfunben
ifu*em Dollen SBorttaute nac^ jum §lbbrucfe gebraut worben. Cbwoljl
ber unterzeichnete §erau8geber ber ^lnfic^t war, baß ber oofle Slbbrucf an

Dielen ©teilen ofme ©c^aben füt bie Sßiffenfdfjaft burct) Äu^güge l)ätte et*

fe£t wetben fönnen, fo wat in biefem J^afle ein anbete« 93etfaf)ren begb,alb

notfjweitbig, weil ber SSiebergabe ber Äften t^unlid^ft jebe fubjeftiüe gär*

Buna genommen unb bem früfjer gegen biefe ^ubltcation erhobenen 6in*

wanbe Begegnet wetben follte, ba§ au8 ben TOen getabe foldje ©teilen

) I »anb 9 - Xfril II »anb 33 ber w^uM. au« ben <ßr. ©taat«or^bcnw.

fochten geblieben
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VI Vorwort.

jum Abbrucfe gebraut feien, weldje bie föeftaurationSpartei in einem weniger

günfttgen Sickte erfctjeinen laffen.

Sei bet allgemeinen Sebeutung, weldje biefe reltcjiöfen Äämpfe für

bie beutfct)e ®efct)ici)te gewonnen fjaben unb bid auf btefen Xag befifeen,

festen im Übrigen eine atlfeitige Senntni§ ber Duellen für jeben gorfct)er

wünf<t)enSwertrj, unbje weniger biefer wichtige geitabfdjnitt bi3t)er (Segen*

ftanb quetlenmä|iger Bearbeitung gewefen ift, um fo bringenber fduen eine

tt)unltcr)ft ooflftänbige Aufteilung beS XfjatbeftanbeS erforberlict).

@S t)anbelt fiel) in bem oorliegenben Sanbe um bie folgenreichen Sor*
gänge, bte ftet) an bie Sefifcergreifung ber jülictj»clebifcr)en ßän*
ber burci) Sranbenburg unb an bie geftfefcung biefer SKad^t am SRtjein

unb ben beutfdjen SBeftgrenjen fnüpfen. £>iefe (Sreigniffe, fowte ber gleidj*

zeitig erfolgte Übertritt beS JmufeS ftotjenaoHem jur reformirten Ävrct)e

gaben nietjt nur für bie (Sntwiaelung Greußens unb $)eutfct)lanÜS, fonbern

für bie allgemeine ©ejdjidjte eine fiotje Sebeutung gewonnen, unb wenn
man fiefjt, bafj bie ©eftalten ber aJcanner, bie tu biefen entfdjeibenben

3at)ren für ben ©ang ber 35inge öerantwortlict) waren — batjin gehören

auf ber (Seite SranbenburgS bie Äurfürften Sodann (SigtSmunb unb ©eora
Söilrjelm, fowie 3Jcorfgraf (Srnft, femer Sanbgraf 2Wortg oon Reffen, ©raf
3ot)ann ber ÜRittlere oon iRaffau unb Anbere — , bisher oiel ui wenig in

baS Sidjt ber ©efdjidjte gerüeft finb, fo wirb man bie urtunolicfjen Sei«

träge unb eigentjänbigen Sriefe, bie tjier jum erften 9Jtale gebrueft werben,

in ftrem gefct)ict)tlicr)en SBerfte ju fdjäften wiffen. SBaren bie genannten

SJcänner auet) fonft bereits öielfact) berannt, fo treten boct) anbere be*

ad)tenSwertl)e $erfönlict)feiten, bie fteilS bereu Reifer, fteilS it)re ©egner
waren, buret) bie oorliegenbe $ubtication jum erften SDcale aus ber Ser*

geffentjeit, ber fie ant)eimaefatlen waren, wieber r)ert>or, ganj *u gefd)wei«

gen, bafj biefer Sanb ebenfo wie bie früheren für bie Älarfteflung ber

$rooinjial«®efcc)icr)te fetjr fd)ä{jenSweru)eS neues Material enthält.

befefjalb aud) ein allgemeines Sntereffe bar, weil einerfeits bie Littel unb
Sßege, woburet) bie 2Bieberr)erfteUung ber römifct)*tatrjolifcr)en fördje in

weiten ©ebieten gelungen ift, in t)elleS Sidjt treten unb weil jugleict) bie

©efdjid)te ber meformirten, bie tjier um ifjre ®afeinSbered)tigung auf

beutfdjem Soben tampften, eine fet)r wefentlict)e Sereictjerung erfätjrt: ge*

rabe Diejenige Ausprägung ber eoangelifcrjen Äirctje, bie t)ier oort)errfcr)enb

war unb bie, obwotjl reformirt, bem ftrengen (SaloiniSmuS nicr)t jugejäfjlt

werben barf, t)at unter ben fct)werften Verfolgungen eine aufjerorbentlictje

SEÖiberftanbSfraft unb SebenSfäljigfeit bewiefen.

Über bie ©runbfäfce, bie bei ber Sßiebergabe ber Aftenftücfe in Setreff

ber SRedjtfctjreibung u. f. w. beobachtet worben finb, tjabe ict) mict) bereits

früher auSgefproctjen. &)ie gunborte ber Urfunben finb genau angegeben;

ba inbeffen in einzelnen Ardnoen feit ber Senufcung Umfteflungen ftatt»

gefunben §aben, fo tft eS möglict), baft bie Hummern ber SRepofituren u. f.
w.

bei einzelnen ©tücfen nid)t mebr genau ftimmen. 3n Setreff etwaiger

$rucffet)ler möchte ict) bemerfen, bag bei einer ©ebrift, wie fie im Urtunben*

tfieile biefeS Sucres Hnwenbung finben mußte, felbft geübten Augen ßteinig*

fetten leict)t entget)en tönnen.

fünfter, am 15. 3uli 1895.

©inne bieten unfere Aften fct)on
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<Er|b0 CaptteL

<S>it BranbcnBurgtf^c S3eft^ergretfung«

1609—1610.

%tt Xob be« ^erjogS Sodann 95MU)eIm öon (Slcüc (25. 2Rärj 1609)

fiel in eine geit, welche für biejenigen 9Näd)te, bie fief) ju ber bftcrrcic^ifc^=

^am^djen ^otitit im ©egenfafc befanben, öerrjältnijjmägig günftig war.

$03 tav^errjauS roar gefpalten ; fdjon im 3- 1606 t)atten bie ©r^erjoge

ben tarier ?ftuboXf DL. wegen ,gefär)rlicr)er Oemütrjäblöbigfeit" beS ©eniorats

im §au^e Sgabäburg entfefct; (Sr^erjog üRattljiaS, auf ben wacfjfenben

Sinflufj ber (SrjrjeTjoge $$erbinanb unb fieopolb eiferfüd)tig, fytte fid) an

bie ©pifce ber un$ufriebenen ©täube oon Ungarn unb Öfterreid) gefegt

unb in offener gelbfdjtadjt einen für fid) günftigen ^rieben erftritten.

2>uref) biefe kämpfe waren bie Gräfte beS $aiferä gelähmt nnb baS faifcr^

tidje &nfef)en tief gejunfen. Spanien anbererfeitä, beffen Xruppen unter

6r$f)er5og 5tfbrecr)t bem ©djauplafc ber rt)einifd)en ©reigniffe nalje ftanben,

mufjte fid) bei feinen SJiafjregeln in erfter Sinie auf ben $aifer ftüfcen;

für ba§ @infd)reiten beS 9fteid)3oberrmupte§ liefen fid} in einer ©ad)e, bei

ber e3 fid) um bie ©rlebigung eine* 9leicr)5ler)enS rjanbelte, um fo ctjer

9Red)t3grünbe finben, als über bie @rbbered)tigung fdjon t>or ber (Srlebigung

lebhafter (Streit ausgebrochen war; für ©panien aber fehlte ein foldjer

®runb unb burd) gewaltfameS Sinfdjreiten ptte ©r^erjog SUbredjt, wie

er wotjl wufjte, fofort aud) ben ^ßrinjen ÜJJorifj unb bie ©eneralftaateu

auf ben ©djauplafc gerufen; baburd) wäre ber foeben abgesoffene SBaffen»

ftillftanb jwifdjen Spanien unb ben üftieberlanben aufs ©piel gefegt unb

fofort eine unabfel)bare S3erwicftung tjeraufbejdjworen worben.

©et bem ganj rjeroorragenben 3ntereffe, wetdjcS «Spanien baran fjatte,

bafj biefe fdjönen unb reiben ßänber, bie ben 2Seg oon ben Sfteberlanben

in ba3 SReic^ bet)errfcr)ten, nidjt in ben S5eft| einer 2Kadjt fielen, bie mit

ben Oeneralftaaten im ©inüerftänbnifj war, l)ätte (Srjfjergog TOredjt boct)

wal)rfd)einlic§ feine §anb fogleid) auf bie $>erjogtpmer gelegt, wenn tfjm

nid)t be!annt gewefen wäre, bajj er bei einem etwaigen Sormarfd) aufeer
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4 L 2>ie jiUtc**U»iföen gänber.

bem *ßrinjen SDcorifc aud) bcn Äönig Heinrich IV. t>on granfreich auf

feinem SBege finben würbe unb bafj tjinter granfreid) (Sngtanb imb ®äne*

marf, fomie bie 2ttel;rjat)l ber beurfdjen eoangelifchen gürften (menigftenS

fomeit fie bem reformirten SBefenntnifc angehörten) ftanben.

hatte in (Suropa feit bem Äugbruch ber grojjen religiöfen 33e*

wegung beä 16. Sarjrf)- fernere ftämpfe gegeben, aber ein allgemeiner

europäifcfier ftrieg mar bis baf)in öermieben geblieben
; jefct, als bie (Streit*

frage um bie Sanbe am 9tteberrf)ein eröffnet warb, ging bie (Smpfinbung

burd) bie meiteften Greife, bafc ficr) an if)r ein europäifcfyer ftrieg entjün*

ben fönne unb in ber Xfjat foöte bicfer $ampf ber crfte Äft beä grojjen

Sfriegeä werben, ber im 17. Satjrt). faft ade SSölfer beä ©rbtt)eitcS auf ben

beutfdjen ©chlacr)tfelbem jufammenfütjrte.

@3 liegt außerhalb beS 9taf)men3 unferer Aufgabe, bie grage ber

Srbbered)tigung noch einmal ju erörtern 1
); barüber mar felbft unter ben

©egnern feine 2fleinung§t»erfd)iebenl)eit oorrmnben, bafc Dom ©tanbpunft

bc$ formellen Oiectjtä au£ betrachtet ber Äurfürft Sodann ©igtämunb t»on

SBranbenburg- unb ber $fal$graf SSolfgang SSMlrjelm oon $falj»9ßeuburg

bie beften ©rünbe für ihre Slnfprüche beibringen fönnten ; ber erftere, meil

in bem §eirath$oertrag Dorn 14. $ec. 1572, ben £)crjog Wibrecht griebrid)

t>on ^reufjen mit 9J?arte ©leonore oon Gleöe gefchlofjen |atte, beren etje*

liefen SRadjfommen bie 9cad)fotgc jugefic^ert mar 2
), ber lefctere, meil er

fid) auf bie Äaijerlidje Urfunbc Don 1546 berufen fonute, laut roeldu-r baS

Erbrecht §erjog SßiltjelmS Xöd)tern unb beren männlichen ÜRachfommen

juftehen foUte. Sodann ©igiSmunb mar ber ©emarjl oon 2Jcaric (SIeonorenS

Xodjter unb (Srbin, SBolfgang SBitfjetm ber <SoIjn oon beren <5d)mefter,

ber ^faljgräfin Slnna oon Sßeuburg, bie aber bei bem &bfd)lufj it)rer

fteiratf) auf bie (Erbfolge »erachtet hatte.

1) Sie älteren Duetten (©taatsfebriften, 2>ebuftionen, Urrunben*®amm(ungcn) finben

ftcb. i\<m\\<S) tteflfiänbig aufgeführt bei %. Söcbbigen, $anbbuc&; ber ^tftot.-gcogr. iHteratur

SBejipljalen« $eft I. 3)i>rtmunb 1801 <£. 1 8 ff.
— £>aju »gl. t>. ©Naumburg, bie ©egrfln«

bung fcet SJranbenburgifcb^reujjiicben ^errfdjaft am 9ticberrbetn u. f. n>. SBcfel 1859 Sn*

bang ©. 250
ff. unb §affel, Die 9tedjt«anforü<$e ber bei ber 3üli(&><Slerrtfcb/n Crbt'cbaft

beteiligten dürften unb bie SJerbanblungcn jtoifcbcn ibnen oor ber Örlebigung ber Janbe

(3ti. teö ©erg. Öc|<$..ü5ercin8 «b. I (1803} @. 113 ff.) unb bie bort angeführten Duellen.

Sine turje Üfcerficbt über bie grage bei 2)roi>fcn, ©eidj. ber ^reufj. <ßeliti! 11, 2 2. »ufl.

1670 <3. 401
ff.
— (Sin Xbcil ber ßreigniffe, bie nnr bier ju lebiteern babeu, bat

neuerbinga eine cinge&cnbe XaifkUung gefunben bei SR. bitter, 2>catf$e ©cfd&idbte im

3eitaltcr ber (Gegenreformation ©b. II, 6. 283
ff.

2) 2>en SSoitlaut ber betr. ©teile f. Hftenftiicf 9tx. 5 ö. 3'). 8K5tj/9. %px\i 1609

Kam. 4.
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I . Die &ranbenfcurfltf<f>e Ü3efttjer»»reifunfl. 5

&ibe erbberechtigte gürften waren feft baüon überzeugt, baß jeber

wfoen atteiniger (Srbe bet gefammten fianbe fei unb Äutfürft Sodann
«9«munb fcertoeigerte anfänglich fogar jebe SBerfjanblung über biefe Sache
« teuxa,, toeil er ber Snfigt war, bafe er baburef) feinem alleinigen

Mit ttcoaS hergebe. ®erabe in biefer 2Jeeinung«oerfchiebenhett bet 8n<

(rtet aber lag bie ©efafjr für beibe ; benn biejenigen «Parteien, welche

Inn biefet *>roteftantifd)en gürften in ben töljeinlanben butben wollten,

foimten in bem <Strett baS SKittel finben, um beibe ganj auSjufdjIicßen.

3n einem föac!fc)$t)ofrat!jägutachten oom Stuguft 1608 mar unter $imoeiS

auj ben ©treit bereit« ausgeführt morben, bafc ber Sfaifer auf eine redjt*

lid^e Snt^eibung f)innrirfen, injwifchen aber einen ßommiffar in bie 2anbe

fänden unb ben Untertanen ba8 ®elübbe abnehmen müffe, monad) fie fo

tana/ aUein ben Jtaifer aii ihren §erm anerfennen wollten, bis ber (Streit

$um tcdjtUcfjen ^luStrag am $eich&h°fgeriet gebraut fei
1
). SBar bie« ge*

^efyn, tonnte fidj ber ÄuSgang beS ^rojeffeS unb bamit bie taiferlidje

Verwaltung \o lange l)injietjen, bafj fämmtliche erbberechtigte gürften in*

$o\\ä)en gestorben unb »erborben maren.

Um bie Sofortige 83efifcergreifung nach °eS föerjogS *^0DC 5U ftdt)ern,

backte man, wie baS ©utadjten jeigt, bie SKttwitfung ber päpftttd)en &ur*

fürften, befonberS S^ötnS ju erbitten; biefe foflten jeberjett bie §ülfe ber

Spanier unb be$ SrjherjogS Wibrecht gegen etwaige SSerfudje ber ®egen^

tmrtei anrufen unb fobalb ber faif. (Sommiffar angefontmen unb bie Unter»

tfjanen in Pflicht genommen feien, fottte berfelbe fid) bemühen, bafc „alle

$mter nadj unb nach unöermerft mit fatholifchen $erfonen befefct

mürben". 2Kan glaubte am faiferl. $of bie föechtSanfprüche ber ©er^ogtn

SRarie Eleonore oon $reuf$en unb ihrer Erben um fo weniger anerfennen

$u tonnen, weil „ihr Ahnherr, ber $err ÜHarfgraf oon SSranbenburg, im

pdpftlichen unb faiferlicfjen 95ann oerftorben" fei
2
).

£>ie &u3fichten für bie SBerwirflichung ber Staiferlichen ffiünfdje

waren günftig, weit ber Äaifer bereit« in ben 33- 1591 unb 1595 Sin*

orbnungen getroffen hotte, bie bie Jger$ogthümer unter feine ßeitung fteöten

unb weil bie gortbauer biefer Regierung auch nach ocg Ö frS°9* ^0DC

burdjauS im 3utereffe ber fHät^e lag, bie fie bis barjin in ber §anb ge*

habt hotten. $)a$u fam, bafc bie fpanifche ^Regierung in ben Sftiebertanben

ftdj bie Ergebenheit ber SRäthe burch ^enfionen gefichert ^atte unb bafe

fte burdj bie 23efafcung fefter ^läfee, burch Einlagerungen unb Gruppen *

burchjüge, beren SBirfungen unb golgen mir im ^weiten ©anb gefc^itbert

haben, ftch bei ben Unterthanen in furcht ju fefeen gemußt hatte.

!) einen «u«',ug au« bem ©utatfteu giefct 2J?. bitter, ®a$fen u. bet 3ülid)er

«Stbfetflrfhrett (14*3—1610) in ben BbbM. ber Ä. ©atr. «fab. b. ffilff. $J>. «I. ©b. XII.

R 20 «nm. I. 2) «Itter a. O. ©. 20.
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6 I. 3)ie jülic^cletotfäen Sänber.

3n ihrem eigenen 3ntcrcffc fanbte bie 5)üffelborfer Regierung bie erfte

ftad)ricf)t oon bem Weben beS ^er^ogS nach Söten nnb bot um ben S?ai*

jerli^en Veiftanb. $)af)er erfolgte bereits am 2. Slpril, früher als oon

einer anberen «Seite irgenb ein Schritt t)atte gefchefjen fönnen, ein $aijer=

ttcfjcä 9Ranbat, in welkem ber Regierung befohlen warb, bie Verwaltung

im üftamen beS ÄaiferS als oberften SehnSherrn ju führen unb feine SReue*

rungen gu geftatten, auch feinen anberen gürften ohne oorgängige Srlaub-

nifj beS ÄaiferS als §erm ju erfennen unb anzunehmen. Slm 9. Störil

fam jmifdjen ben 9iätt)en unb bem ßaiferl. (Sommiffar eine Vereinbarung

ju Staube, auf ©runb beren bie Regierung nach ben Veftimmungen ber

SlegimentSorbnung oon 1596 geführt werben fotlte. 2Ran burfte öorauS*

fefcen, baß biefe Vereinbarung, foweit eS auf bie föätfje anfam, gesotten

werben würbe.

Vet ben aujjerorbentlichen Schwierigfeiten, auf welche bie erbberech*

tigten gürften unter biefen Umftänben bei ber Vefifcergreifung beS ßanbeS

fto&en müßten, tag fehr ötel baran, baß bie Vorbereitungen frühzeitig unb

gefdjicft getroffen waren unb baS rnetfte fam babei junä^ft auf ©rauben*

bürg an.

$ie ^Regierung beS Äurfürften 3oadum griebriefj (1598—1608) hat

trofe it)rcr furjen ©auer jur SJcachtentmicfelung beS ^ot)enjoIIerifö)en §aufe3

in aufeerorbentlict) wirffamer SSeife beigetragen. Soadjim griebrief), ber

burdj eine SReilje oon Umftänben ber eigentliche Stammoater beS nach*

maligen furfürftlidjen unb föniglic^en $aufeB geworben ift, ift aud) ber

Urheber ber Veranftaltungen unb SKaßregeln, burch welche Greußen unb

bie 9ll)einlanbe gewonnen würben, unb inbem er l)ierburcf} bie europäifcfje

Stellung beS ÄurtjaufeS oorbereitete, ^at er zugleich — unb barin liegt

feine oornehmfte Vebeutung — bem §aufe JpofjenjoUem in religiö$*poli*

tijcher S3cjict)UTig bie SBafjnen eröffnet unb oorgejeic^net, bie Sfohrhunberte

hinburdj für feine großen Nachfolger maßgebenb geblieben finb.

Hftan weiß, baß Soacfjim griebrict) bie branbenburgifdje ^ßolitif, welche

bis bafjin ftd) im engen 5tnfct)Iu6 an baS lutherifche Jhirfachfen unb ben

$aifer bewegt ^atte, in baS fiager berjenigen 2Jcacf)te ^inüberfüfjrte,

bie fid) bamalS um baS £>au§ 9cafjau*Dramen unb Äurpfalj gruppirten

unb bie, beeinflußt burdj ben großen $ampf, ben bie reformirten SRieber*

lanbe um ihren ©lauben unb ihre greiheit führten, im fcfjärfften ©egen*

fafc zum fpanifch«öfterreichifchen §aufe ftanben unb oon ber römifdjen

©urie am meiften gefaßt unb gefürchtet würben. (SS ift gewig, baß ofme

biefe Schwenfung bie ©ewinnung ber Sl^ctnlanbc nie möglich geworben

fein würbe, unb in ber neueren ©efdjidjtsfdjreibung pflegt baS Streben

nach biefer wichtigen 2Jcachterweiterung als oomehmfter Veweggrunb für

bie oeränberte religiöfe Stellung beS fcohenjoflem^aufeS bezeichnet ju
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I. 2)ie branbctibiirßtföe »eftteergmfung. 7

Mtbm. ^ott titelt beftritten »erben, bafe (Srwägungen politischer ftatur

tot &utto\cftuttci bcr $)inge befcr)leunigt höben ; inbeffen bleibt eS boct) fet)r

kifytnäroertr), bafc 3oadjim griebrief} bereit« feit 1587 fid) Sfmrpfalg

gtuafyett ^atte unb bafe er fdjon im 3ah* 1588, alfo in einer fttit, wo
b\t ^xbt^aun^ bet jülicr)*cleöifchen £anbe noch gar nicht in grage mar,

fant btiben <Söt)ne 3ofjann ©igiSmunb unb 3of|ann ®eorg jum 93efudj

b« §od)\d)ule nact) ©trafjburg fc^iette; bie Solgen, bie wirflief) eintraten,

namud) beibe junge gürften fich ber bort fjerrfcfjenben ©eifteSrichtung

näherten unb in einen ©egenfafc ju bem ftrengen Jüutf)ertf)um gerieten,

hat 3oactjun griebriefj ficfjerlicf) oorauSgefehen unb bie innige Bereinigung,

bie uns jtoiferjen if)m unb 3of)ann ©igiSmunb entgegentritt, beruht zweifeltöS

in erfter Sinie auf ber Uebereiuftimmung ber religiöfen Ueberjeugungen.

SRan pflegt heute bie tfraft unb ftachhaltigfett, mit welcher ber reti-

giöfe ©ebanfe bie bamaligen aRenfcfjen erfaßte, ju gering anjufdjlagen;

3oachim gricbri^S geiftige 3ntereffen waren ben religiöfen gragen in bc

fonberem üRafje jugewanbt; tief unb emft wie er war, fanb er hierin allein

ben 2)iutr), Sahnen einschlagen, bie neben ben barauS ju erhoffenben

SBortheilen jugleidj aujjerorbentliche ®cr)wierigfeiten unb (gefahren mit fid)

brachten.

3m 3* 1588 fonnte SRiemanb afjnen, ba& baS ."paus SBranbenburg

ber (Srbe 3ülich*£leöeS werben würbe unb bafj für bie $5urd)fejjung feiner

Änfptüdje bie Anlehnung an bie reformirten 2fläcf)te wertvoll fei; wohl

aber wufcte 3ebermann, bafe ber $aifer, baS §auS ©acht«* unb anbere

grofje 2Racf)te jeben SSerfucf) einer Slnnäfjerung an bie Reformirten als

töbtlidje Äränfung anfahen unb noch lange nachher war eS zweifelhaft, ob

nicht baS nachmalige S9oUwerf ber reformirten „ßefeer*, bie ©eneralftaaten,

bem Slnfturra feiner geinbe erliegen werbe.

8lS nun feit bem Seginn beS neuen 3a^r^unbert8 bie Hoffnung auf

bie jülicher grbfdjaft eine feftere ®eftalt gewann, ba lag natürlich für

3oacf)hn griebrid) barin ein erneuter Antrieb, bie eingefcfjlagenen SSegc

weiter ju oerfolgen. ®anj bcwufjt unb planmäßig leitete er jefct in aller

©title bie gro&e ©djwenfung feine« §aufeS ein; er liefe im 3- 1602 feinen

8of)n 3oadjim (£rnft unter ben Slugen beS ^rinjen SKorifc oon Dranien

feinen erften gelbjug machen, fanbte ben Äurpringen 3of)ann ©igiSmunb

nac§ §eibelberg, wo er in enge greunbfa)aft $a bem furfürftlichen $aar,

namentlicr) ber Äurfürfrin Suife, ber Xodjter 933ilf)elmS oon Dranien trat

unb fc^log im gebr. 1605 mit Shtrpfalj unb balb barauf auch mit ben

®eneralfiaaten ein förmliches ©ünbnifj 1
).

1) SKBrnet, Äurtranbenburge ©taatStotrträge 9fr. 4 u. 6 @. 32 u. 33. — ©$on

fcomat« »urbe bon 3oa^im griebii(b unb fcriebrty IV. ». b. ^folj eine $eirat$ $»if<6cn
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8 t Die jfili4.c(eftityen ?änter.

(Seftüfct auf biefe Sehlingen, bte natürlich fofort jut Socferung ber

fächfifchen greunbfehaft geführt hatten, war 3oacf)im griebrich feft ent*

fchtoffen, fein gutes SRed)t in 3ütic^*(5Ieöc jur Geltung &u bringen.

©djon unter bem 11./21. 3uli 1604 hatte er einen angelesenen de*

üifdjen Sanbftanb, ©tephan ö. §ertefelb, ber ber refonnirten Religion

eifrig ergeben war, 93oflmad)t erteilt, nadj bem Ableben 3of)ann SQBtlhelmS

in aller gorm föedjtenS oon ben §erjogt^ümern 33efi$ &u ergreifen. 3o*

fjann ©igtSmunb (1608— 1619) badjte in biefem fünfte ebenfo tote fein

93ater unb ber Auftrag, ben ftertefelb erhalten hatte, blieb auch unter ber

neuen Regierung beftefjen.

3n ©cmä§f)eit biefe« ©efef)l3 tf)at §ertefelb am 4. Sipril 1609 ben

mistigen (Stritt, bafj er im Stuftrag beS Äurfürften öon Sranbenburg

bie 93efi|jergreifung oor Utotar unb 3cu9en öffentlich begann 1
): er begab

fid) junächft oor bie gürftliche Äanjtei ju (Steoe, oon ber aus bie 93er*

mattung oon S(ct»e*2Karf unb föaoenftein geführt marb unb mo beren &r*

dnüe beruhten, Öffnete unb fchlog bie X^ore unb fcfflug baS branben*

burgifcfje Wappen an; aisbann ergriff er oom (schloß öefifc unb erflärte

ben bort befinbtidjen ©olbaten, bafj oon nun an ber Äurfürft oon 23ran*

benburg it)r §err fei, worauf biefe (wie baS $rotofotl berietet) erftärteu,

baS fei ein guter §err, bem fte ju bienen bereit feien, ftodj an bemfetben

Xage begab fid) §ertefetb auf bie föeife, um bie 6täbte, gteefen unb ab*

tigen Käufer beS SanbeS in gleicher SBeife in SBefifc gu nehmen. Stm

5. Wpxil Nachmittags fecfjS Uhr fam er in X)üffetborf, ber herzoglichen

föefibenj unb ber alten §auptftabt ber Sanbe 3ülich'23erg unb SRaoenS*

berg, an. ©eine Slnfunft war befannt geworben unb atS et an baS

Sd)tofj fam, fanb er beffen Xt)ore oerfchloffen. X)a ergriff er, ohne fidj

beirren ju laffen, ben an bem Xt)or fjängenben SRing unb erttärte, bafc

er bamit im tarnen beS ßurfürften bte ^ßoffeffton beS ©cfjtoffeS fammt

Stflent, was baju gehörig fei, ,in befter gorm Rechtens" ergreife; in glei*

eher SSeife oerfufjr er in ber Äanjtei unb am fpäten Hbenb, nachbem er

einen 93erfud) ber tftäthe, ifm an ber SBeiterreife ju oerhinbem, burch fein

entfdjloffeneS Auftreten burd)freu$t hatte, fdjlug er auch am ©tabtthor

baS branbenburgifche Söappeu an. ?lm 6. Stpril tiefe er burch ®r- Son«

rab oon ©rotten bie SBefifcergretfung beS bergifchen fianbeS fortfefeen, er

felbft aber begab fid), um fRatt) unb weitere $ülfe ju erbitten, auf bie

föeife nach Wittenburg, wo er ben ©rafen 3of)ann üon SRaffau ju treffen

hoffte. 3n Äöln angefomtneu erfuhr er, bag ©raf Johann abwefenb fei

ben belberfeitigen Ämtern veraltetet, welche ftäurbin in ber cbelidjcn t5
ci binbung 3ob>nn

©eorgs unb Gitfatetb <5t)aüotten? 11615) totrflic^ 31t ctanbe Um.
1) ©. ba« «Itenftüd 9?r. 4 uom 8. tyril 1609.
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1 . Die fcratiten6iirgif<$e Sfft&crgreifung. 9

unb Raubte it)tn bar)er am 10. «prit einen ©rief, in welchem er unter »n*
totem etttäxte, es befrembe iljn nicf)t Wenig, bog in folgen widrigen
Sadjen, ba be£ §er$og« Sd)wad)fjeit täglid) ^genommen ijabe, feine

befietm ^noxbnungen gemadjt feien, nodj audj mehrerer (Srnft gebraust

$et btanbenburgifdje $aü) ©crtefctb war in bem «ugenblicf, wo er

au^ SfyoieriQUiten flieg, außer Stanbe, bei einem Vertreter feiner <Re<

Gerung Slatt) unb §ülfe $u fudjen; es fcfjien if)m, baß fein anberet 3Jcann

m bittet eiligen Sad)e beffer ratzen fönne, als ®raf Sofjann oon «Raffau

unb er fjatte barin, tote bie ©reigniffe lefjren füllten, ooflftänbig rect)t gefeiten.

@raf 3o^ann oon SGaffau (geb. am 7. 3uni 1561, geft. am 17. Sept.

1623) war als reformirter gürft feit oielen Sauren ber greunb unb 99e*

rauher ber „unter bem ftreuj" lebenben 9?eformirten am 9tteberrfjein. Tie

Stellung, meldje in früheren 3öf)r$ef)nten bie (trafen oon 9ßeuenaf)r unb

Änbere eingenommen Ratten, mar aümäfjlid) auf bie Dränier übergegangen

unb bieS um fo tnefjr, als ^ßrinj SWorifc oon Dranien im 3- 1 598 ber

Srbe ber ©raffa^aft 2Kör8 au3 bem Wadjlaß ber ©räfin SBatpurgi« oon

$euenaf)r geworben war unb bamit im 2Rittelpunft ber Sänber, in Welmen

bie religiöS'polttifdjen kämpfe fid) oofljogen, guß gefaßt f)atte. 3u ben

Sdjwierigfeiten, in wetzen fid) bie SReformirten jener Oegenben feit langer

3eit befanben, pflegten fie fid) Siegen ober $>iflenburg ju wenben unb

oon ebenba^er Rotten pe nic^t fetten if)re ^rebiger, bie auf ber fjofjen

Sdjule ju §erborn auSgebilbet worben waren 2
), So fam es, baß ®raf

3of)ann oon ben 2Bünfd)en unb Stimmungen am Wieberrfjein genau unter*

rietet war unb baß er bort einen naturgemäßen (Stnfluß auf Weite Streife

ausübte.

3nbem er jefct auf bie Seite öranbenburgS trat, tjatte biefeö einen

^erbünbeten gewonnen, ber jwar feine §ülf$oölfer ober er^eblic^e ®elb«

mittel wie granfreid), (Snglanb unb bie (Staaten für ben Shirfürften

tjann SigiSmunb aufzubringen oermod)te, ber aber al$ SBertrauenSmann

unb greunb oon Ütitterfdjaft unb Stäbten in ßleoe'SDfarf gerabe bei ben

Bannern fetjr oiel galt, auf beren Haltung für ben SluStrag be« Streite«

bod) junädjft außerorbentlid) oiel anfam.

2)ie Ännä^erung an ba8 §au3 Staffait'Cranien, welche ba3 $au«

§of)enäoUem feit Sauren ootljogen fjattc — ©raf Ootjann tjatte ebenfo wie

3ol)ann SigiSmunb fid) eine 3eit lang in §eibetberg aufgehalten — trug

jefct i^re grüßte unb eS geigte ftdj, baß bie »efifcergreifung ber följein*

lanbe biptomatifd) gut üerbreitet war. 9Rit ben Draniern waren bie

1) @. ba« Bttenftücf bom l./IO. fyrtl 1609 9?r. 7.

2) »0f. «eller, Die Öcgenref. n, ©. 186
ff.

»riefwt^fel wegen b«« 3o$. ^eibfelb

mit Unna nnb $atnm.
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10 L 2He iüU>clemfäen Sänber.

©eneralftaaten unb bie $JaIj, fowie Reffen nnb oiele Heinere ©rafen unb

§erren in nal)em SBunbe; namentlich entwicfelte ßanbgraf 9Jlorifc oon

Reffen, bcr im 3. 1604 mit feinem Scmbe ju ben föeformirten übergetreten

mar, atSbatb eine überaus eifrige unb erfolgreiche Xljätigfeit.

Sofort nacf)bem ßanbgraf Sflorifc ben lob be£ §erjogS Sodann 2Stl>

heim erfahren ^atte, fcf)icfte er ben ©eb. 0. 5?öttcrt^ an ben W)tm, um
bie 3uf^nbe unb (Stimmungen fennen ju lernen unb banadj feine Wlafy

regeln zu treffen. $lu8 bem uns erhaltenen Bericht be$ ©efanbten erhellt l
),

bog feine (Srfunbigungen eine für 93ranbenburg günftige ©timmung feft*

gefteüt Ratten; in ber ©raffdjaft Sföarf, in Sippftabt, §amm, ©amen,

Unna, ©oeft erwartete man mit Ungebulb ben ßurfurften. @ben bie mär-

fifchen ©täbte unb bie märfifdje SRitterfchaft feien am 4. Slpril JU einem

ßanbtag in Sßicfebe öerfammelt gemefen unb alle Slnwefenben feien mit

SluSna^me ber föätfje unb einiger ßatholifen, bie oiel oon SReuburg ge*

rebet hätten, für SBranbenburg gewefen. Sluch bie ©tobt SBefel fei ber

Anficht, bog Sodann ©igiSmunb it)r rechter $err fei; wenn er nid)t

fäume, in« Öanb ju fommen, fo fei SBefet mittig, itjm bie Xf)ore ju öff-

nen ; oiele Äatr)olifcn gu (Sleoe, fcüffelborf unb 3ülid& flüchteten it>tc befte

§abe nach Äöln; bie Sefuiten zu ©mmerich ^&tten ben angefangenen S3au

ihre« SottegiumS unterbrochen, ©ämmtliche ©täbte beS ÖanbeS feien oon

ben ^Bürgern felbft befefct ; nur in $)üffelborf , Jülich unb Sleoe lägen ge«

morbene ©olbaten; bie ©tänbe oon 3ülict)*SBerg feien im 83egriff, mie

man fage, 3200 9Rann anzuwerben, um „bem rechten §erm baS Sanb

bamit aufzuhalten"; alle mafjgebenben 9tätf)e, Amtmänner unb 3)roften

feien fatfjolifch- SMefe ©chilberung wirb ergänzt unb beftätigt burch Auf«

Zeichnungen beS ©rafen Abolf oon SBruct), welche $ötterifc feinem dürften

einfanbte 2
); barauS erficht man, bog bie Üiätfje ba§ Regiment noch »od«

ftänbig in ber $anb fjatten unb bafc fie im Segriff waren, ftriegSöolf ju

werben, um fid) barin gu behaupten; bie ©täbte freilich, mit Ausnahme

ber oben genannten unb namentlich 3ülicf}S, welche ber totmann (wie

Sruch meint) unzweifelhaft mit einer öefafcung geftärft habe, wollten fich

felbft „oerwahren", aber bie Ankäufer unb anbere Örter feien burch bie

Käthe befefct.

5£>ic Aufzeichnungen beS ©rafen laffen in ihrer ©efammthett beutltch

erfennen, bag eine auSgefprochene unb breite ©trömung zu ©unften 23ran«

benburgS wenigftenS in 3ülich«95erg nicht oorhanben war; eben fo wenig

hotte inbeffen eine ber anberen Parteien bie Dberhanb; biejenige 2Jcadjt,

welche juerft mit ftattlkhem ©eteit in ben ßanben erfeinen unb ihre fechte

1) ©. ba8 «ftenftüd fcom 30. SR5rj/9. fyrtl 1609 Wx. 5.

2) @. ba« «ftenftüd 9fr. 6.
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1. 5>te branbettburgiföe »efifcergretfung. 11

jnr ©eltung brachte, r)atte bie metfte HuSftdjt, bic ©d)wanfenben auf ifyre

6tite ju jiel)en unb eS tont baljer SltleS barauf an, in biefer ©adje rafd)

sab nac^btüdftic^ mit bem Aufgebot jafjlreidjer SRannfdjaft ju fjanbeln.

Die <St)cma,eUfd)ert am 9tieberrf)ein, ©raf Sodann 0. «Raffau, fianbgraf

SRorifc t)oti Reffen unb alle greunbe SkanbenburgS hofften beftimmt, bafe

^ann <5\a,\8munb in eigener ^erfon unb jwar fobalb als irgenb ttjun-

in £let)e*3ttarf erfd>einen werbe. Slber bet Sfjurfürft, bei burd) bie

Unfte\eQent)citen ^reufcenS ftarf in Slnfprud) genommen mar, fonnte fid)

ttofc beä drängen» feiner greunbe nid&t entfdjliefjen, bie SReife anzutreten.

&anbgraf SDlorifc tiefe Sodann ©igiSmunb fagen, ©ranbenburg werbe im

$efifo ber r^einifdjen Sanbe ju fo großem $nfet)en gelangen unb an ben

Staaten wie an granfreid) fo gute 9cad)barn erhalten, bog eS $reu&en

jeberjeit wieber gewinnen tonne; ber ßfjurfürft möge nidjt glauben, bafe

an ber preufjtfdjen ©adje mein- als an ber jütid)fd)en gelegen fei unb

fofort felbft an ben 9tyein fommen 1
). ©letdjwof)l !am Sodann ©igiSmunb

mdjt unb aud) bie ©enbung eines ©telloertreterS öerjögerte fid) fo feljr, bafj

bie greunbe SBranbenburgS ernftlid) beunruhigt würben. Slm 4. SKai 1609

fdjrieb ©raf 3of)ann oon 0iaffau an ben furpfäljtfdjen ©rojjfjofmetfter,

®rafen $Ubred)t öon ©olmS, 93ranbenburg fei „wegen weiten SlbwefenS

nid)t jum Seften mit gutem 9*atl) oerfefjen
- unb bie greunbe fjätten, weil

fte jpürten, bog SlfleS fo langfam unb falt juget)e, ben 9flutf) feljr ter-

loren unb fid) jutn Xfjeil fdjon jefct an Steuburg unb bie Äaiferlid)en ge<

längt 2
). (SS fd)eine summum periculum (befonberS auf ©eiten ©ran«

benburgS) in mora; bie aujjerorbentlidje SBi^tigfeit ber ©adje crtjcijct)c

aujjerorbentlid)e 9Kittel; eS feien l)errlid)e Sanbe, um bie eS fid) ^anbele.

(SS gefje mit biefer ©adje ebenfo fepfrig, wie mit ber fölnifdjen, aber

wenn fte ein ebenfotd)eS (Snbe finbe, fo werbe biefer SSertuft nodj mel

fajlimmer fein als jener.

@S üerftridjen SBoc^en, el)e Äurfürft 3o|ann ©igiSmunb, ber bamats

gerabe in Königsberg war, bie erften ©d)ritte tljat, um ber gefdjeljenen

Sefifcergreifung ben SSoüjug ju fid)ern. Anfangs fd)ienen bie branben«

burgifdjen fRat^e eS für auSreicfyenb gehalten ju tjaben, burd) einige ®e*

janbte bie SRedjte SBranbenburgS ju wahren; eine 2Bod)e nad) beren 5lb*

fertigung aber gewann man bie Überzeugung, baß ein Httitgüeb beS für*

furftlid)en §aufes in Vertretung beS be^inberten Äurfürften abgeorbert

werben muffe unb beS Shirfürften ©ruber, Üttarfgraf (Srnft, erhielt unb

übernahm ben Auftrag, fidj an ben fRr)ctn ju begeben.

1) @. ben »eri($t bc3 SWarfgrafcn (Brnfl an Sofamt @tgi«munb toom 20./30. 3Kat

1609, l Bftra 9lr. 29.

2) @. ba« «ftcntiüd toom 4./14. 2Rat 1609 gir. 22.
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12 I. 2>if iiiltdKfffcifcfatt ?änbfr.

Wber ba er feiner Sfnftruftion gemäfe — wir fommen barauf jurücf —
fidj erft nad) Gaffel begab, (o fam bie jvocitc §älfte be§ SftonatS 2Rai

heran uttb er war noch immer nidjt in ben ^erjogthümern eingetroffen;

man liefe ben (Gegnern Seit, ihre SJcaferegeln ju treffen unb bie (Sreigniffe

foßten jeigen, bafe fie nidjt gefeiert Ratten.

fterjog ffylxpp Subwig oon $fal^9teuburg fjatte bei bem eintreffen

ber clemfdjen lobe*^ad)rid)t fofort feinen ätteften <Sot)n SBotfgang

heim an ben föf)ein gefdjidt unb eben in bem Slugcnblirf, wo ftertefelb

im tarnen SBranbenburgS oon Eüffelborf 93efifc nafnn, mar er in Düffel*

borf eingetroffen. (5r tiefe fofort ba« neuburgifdje Söappen neben bem

branbenburgifdjen anfdjlagen unb fanbte 93eoottmäd)tigte aus, um an an*

beren Orten bem |)ertefelb juoorjufommen. <5d}on am 8. Slprit fefcte er

fief) mit ben Sanbftänben üon 3ülict) s 99erg unb (5tet»e*3Karf in Serbin*

bung unb fudf)te fie baoon ju überzeugen, bafe er baS iRc^t auf bie

alleinige Erbfolge befijje').

(£3 gelang ihm wirflid), burd) fein juüerfichtlicheS Auftreten manche

fchwanfenbe SDJänner auf feine ©eite $u jtehen; inbeffen liefeen fid) bie

Sanbftänbe bod) nidjt oefttmmen, fofort bie oerlangte §ulbigung gu leiften.

SKan wufete am SRfjein fehr wobX bafe bie §au«mad)t Auburgs nidjt aus»

reifte, um feinem Sorgefjen 9cad)brud $u Oerfdwffen unb bafe ihm mäch*

tige 93unbe8genoffen, wie fte S5ranbenburg feit feiner Annäherung an bie

reformtrten 9Jcäcf)te befafe, festen; baju fam, bafe Söolfgang SBilhelm

lutherifdj war, wäfjrenb am 9^t)ein ba« reformirte ©efenntnife oortjerrfdjte

unb bafe bie 2Jcehrt)eit bie branbenburgifc^en Slnfprüche beffer begrünbet

hielt als bie neuburgifcf)en; burd) ben Umftanb, bafe ftcfj faft gleichzeitig

mit fteuburg auch ber fcerjog oon Weoerä, ber ©raf oon ber 2Rarf<ßü«

mau u. in Eüffelborf als (Srben melbeten, bot ben 9Rätl)en unb

Stänben eine erwünfdfte Gelegenheit, unter Berufung auf bie faiferlid)en

(Jrlaffe aüe biefe ^rätenbenten in gleicher 3Irt jurücfjuweifen.

SBeit gefährlicher als 9ceuburg8 ^ajwifdjenfunft waren für 93ranben*

bürg bie ©abritte, weldje oon ben fattjolifchen ÜJcädjten gefdjafjen, um bie

Hbfid)ten 3of)ann ©igiSmunbS unb feiner greunbe ju burd)freu$en.

(Sben in bemfelben SJcafee als Sranbenburg in bie Satjnen ber refor*

mirten 2Jcäd}te einlenfte, mufete ber SBiberftanb ber Statt) olifdjen an iftad)»

bruet gewinnen. $ie römifche $ird>e hatte ba§ f)öc^fte 3ntereffe baran,

1) <§>. ba« «ftenjiücf in ber 3ettf$r. für toatett. ®efö. u. «Itfrt&nmefunbe 8b. IX,

85. 222. — (Sin patent b«« ^fatjgrafm ttem 8. Styrtl f. SRe^er, Lundorpius suppletus

I, CS. 467.
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I. Die brant*nburgt}($( ©«^«flretfung. 13

gerobe biejenige ^Richtung be& SßroteftantiSmuS, bie foeben in ben Dieber*

ianben ihre $afexn8berechtigung erfämpft hatte, nidjt auch in $eutfchlanb

enworfommen Ioffen; bcnn gcrabe auf bem ©oben be3 reformirten 83e«

fenntniffcS reiften biejenigen Seben8anfd)auungen unb ©runbfäfce, ju weisen

bie römifche $ird)e fiefj im tiefften ©egenfafce füllte.

2Ran tonnte auf römifcher Seite, wie $roöjen gelegentlich au$ge«

führt ^at, biejenigen Dichtungen, welche bie Deformation oorwiegenb tljeo*

logifa) nad) bem SSortlaut ber unoerfinberten Sluguftana oerftanben, seit-

»eilig toleriren; weit gefährlicher mußten ber Gurie biejenigen (Strömungen

rrfcheinen, welche ba« ganje fittlicfje, politifche unb fociate ßeben mit ihren

(äJrunbfäfcen ju burchbeingen ftrebten unb bie eüangelifct)e föirdje auf bem

@runbe ber SßreSbQterial« unb ©nnobal » 93erfaffung jur Freiheit unb

6elbftänbigteit entwiefetn wollten. Um bie Deformirten nieber ju halten,

fchien fogar ein SBünbnifj mit ben ßutheranem zeitweilig erlaubt; ja ber

©ebante hatte oiet SöeftecrjenbeS, bie lefcteren gegen bie erfteren ju gebrau«

ajen, fobalb nur bie betreffenben lutherifchen dächte in Änletjnung an ben

Äaifer unb im ©efwrfam gegen ihn ihr 3^1 iu eneichen ftrebten. SBenn

e« ftch al$ unmöglich h^u^ftellte, bafj ber Äaifer baä £anb buret) einen

ber ©rghergoge al3 ©ouoerneur berjerrfchte, ober bafj ein tatholifcrjer gürft

als öfterreia)ifch'fpanifcher SSafatt bort regierte, fo blieb immer noch bie

9Jcöglichteit offen, einen ber lutherifchen Slnjprecher in ba$ taiferliche 3n»

tereffe ju giehen unb mit (einer §ülfe wenigsten« ben (Sinflufj ber Defor*

rairten oom Dieberrhein au^ufchlicfeen. 3u"ä^ft freilich blieb e« baä

roüii^chenswerthefte, bie Sianbe unter taiferliche« ©equefter ju fteflen unb

einen ©raherjog bort einjufefcen; bie Hoffnung, bafe bieg gelingen werbe,

toar im Spril unb SDcai 1609 bei bem offenen gwiefpalt ber erbberech'

tigten gürften unb bei ben wirtjamen Mitteln, über welche man am §ofe

ju $rag oerfügte, burctjauS nicht unberechtigt. SBenn 9Kanbate, Jlbmaf)'

nungen unb Drohungen fich wirtungSlofc erwiefen, fo blieb immer noch bic

ßrflärung ber Deichäacrjt gegen ungerjorjame Deich$fürften übrig unb bic

Eroberung Stachen« im 3- 1598, fowie bie Achtung Donauwörth« im

3- 1607 hatten bewiefen, bajj ber itaifer im gegebenen Saß greunbe unb

Reifer genug befafj, bie eine folct)e SOca^regel $u ooUftrecfen geneigt unb

im Staube waren. Seit breifeig 3arjren waren bie Strafte ber latholifchen

Partei im Deiche au&erorbentlicf) gewachfeu unb an ferjr wichtigen fünften

hatte fie ben Soangelifchen fchwere Dieberlagen beigebracht; wenn e« gc>

lang, bie teureren je|t auch r»om Diebenhein ju oerbrängen unb bei biefer

Gelegenheit bie fturfürften oon ©achfen unb Jöranbcnburg bauemb berart

ju oerfeinben, bog ber mäa)rigfte lutrjerijche Deichäftanb an ba* taiferliche

3ntcreffe gefettet würbe, fo war bie fluäfidjt nicht unbegrünbet, bafj man ber

.Äefeerei" in ihrem £>eimathlanbe allmählich oöHig werbe äJccifter fein tönnen.
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14 L 2>te jültcjKlrtiföen fiänbet.

3)ie crften ©dritte waten am faifertidjen §ofe, wie wir oben fatjen,

rafdj gefdjef)en. 9^oc^ weilten aus ber 3C^ oot ^09 faiferüdje ©ettoll*

mäcfjtigte in $üffe!borf unb es galt im ®runbe nur, ba$ bisherige Sftegi*

ment, weldjeS wir früher djarafterifirt t)aben *), fortseien unb ben S3efi$,

in bem man ficfj befanb, gegen bie Erbberechtigten ju behaupten. (Sr^erjog

Wibrecht lieg oon SBrttffel aus fofort eine fräftige biptomatifd^c Unter*

ftüfcung ber faiferltchen ^ßolitif eintreten unb fanbte bereits am 4. Sfyril

ein ©^reiben an bie jülid)*cleöifcfjen SRätfje, worin er fie aufforberte, bie

Autorität unb SRedjte beS ftaiferS unb beS f). föeidjä ber ©ebüfjr nadj in

2Icf)t ju nehmen, bamit anbere Un$utraglicr)feiten oermieben würben". 2>ie

SRätye if)rerfeit« trafen fogletd) 2Baßregeln, um bie ßanbftänbe auf ihre

(Seite su jie^en unb beriefen ju bem gwed bie ©tänbe üon 3ütic^»93erg

auf ben «nfang Hpril nacf) SDüffelborf.

§ier !am wirflid) ein für bie Sßünfdje ber töätt)e günftiger SBefct)tu6

ju Staube: man einigte fidt> bal)in, wbte nötrjigften geftungen, ©djtöffer

unb ©täbte mit ©olbaten auf ber Sanbe SBorfdjufj ju befefcen", auf biefe

SBeife bie ©eftjjergreifung burd) einen ber Sntereffenten gu ^inbern unb fie

für ben regten §errn offen ju galten 2
). $lud) oerftänbigte man fid) über

ein ©djreiben an ben $ai(er, worin biefer gebeten warb, „bie ipaub ferner

bei ben Sanben ju galten unb bei ben §errn intereffirten $ur* unb dürften

ju öerfdtjaffen, bafc biefe fianbe oor tf)ätlidjem Überfall gefiebert bleiben" 3
)

unb enblid) !am man überein, bie Sntereffenten unter Hinweis auf bie

©rflärungen be8 ßaiferä unb beffen 93efef)l, bafc bie iülid)*cteMfd)en fRätt)e

bis auf weiteres bie Regierung führen foHten, um SSermeibung jebeS

©djritteS &u erfud)en, ct)e fie unter fiefj ju einer Einigung über ifjre Sin*

fprüdje gefommen feien 4
).

9tod>bem man fo weit war, fam junädt)ft alles barauf an, bie ©tänbe

öon <£leöe*2Karf, bie gleichzeitig in 2)in3lafen tagten, $um beitritt $u

biefen 33efd)luffen ju beftimmen. ©ereits unter bem 7. Styril fertigten bie

jülid)«bergifchen ©tänbe eine ©efanbtfdjaft narf) £>in8lafen ab, bie ben

SSefälufc ber Xruööenwerbung mitreiten unb auf ein gemeinfameS §an»

beln lnnwirlen fottte
5
); unter bem 11. Sprit warb bann weiter Hrnolb

Sllbenljofen oon fcüffelborf nach SinSlafen gefdjicft, um bie in$wifd)en

aufgefegten ©^reiben an ben Äaifer unb an SBranbenburg unb Sfteuburg

jur Äenntnijj ju bringen unb wieber^olt auf einmütiges Jpanbeln ber

1) Oegenrtformatton 93b. II, ©. 47 ff.

2) ©. ba« attenfliid toom 7. Hpril 1609 ßnftruftion f. b. ©efanbtm na# 2)infr

loten) 9ir. 3.

3) @. ba« «ftenflüd toom 11. 2tyrtt 1609 5Rr. 9.

4) ©. ba« Wtenftüd t. 11. tytil 1609 9h. 10.

5) @. b. 3«firuftion »om 7. Steril 1609 9ir. 3.
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1. 2>te oranbenburgtföe ©eflfcergrcifnng. 15

gefammten ©tänbe hinsuwirfen J
) . Hber tue* geigten fich alabalb bic crftm

Sa^ioierigfeiten.

Sie clet>e*märfifcr)en ©tänbe erflärten fict) jwar bereit, bie im 3- 1596

gefctjloffene Union aufregt ju erhalten unb e$ fam unter bem 15. April

1609 eine neue Union ju ©taube, worin man fidj öerpflid^tetc, gemeinfam

auf eilte (Sinigung ber Sntereffenten hwaumirfen 2
), ober im Übrigen be<

jajtofjen bie cleüe*märfifchen ©tanbe, felbftänbig gu Rubeln unb mir hören

roeber oon einer 3uffimmung hu oer üorgefchlagenen Xruppen'Anwerbung,

noch üon einer ®e^orfam8^rflärung an ben Äaifer. SSotjl aber gingen

deoe»maTfif(^e ©ct)reiben, bejm. ©efanbte an bie ©eneralftaaten unb an

Eranbenburg, beren ßmeef e8 mar, auf eine SBcrftänbigung ber Sntereffenten

fjutjumirfen 3
)

.

$amit beuteten fie ben SBeg an, ben, wie mir fet)en merben, in bem«

jetben Augenbticf anbere einflußreiche greunbe 33ranbenburg8 ins Äuge

gefaßt hatten, um eine günftige ßöfung ber ©chwierigfeiten r)crBci§ufür)ren.

SBatjrenb biefe 93erf)anblungen gepflogen mürben, traten bie ©egen»

ja£e immer beutlicrjer rjerüor unb menn 93ranbenburg hier guß faffen

rootlte, \o mar es bringenb nötljig, baß es feinen greunben batb einen

feften 9ftücfr)alt biete, $)ie brei branbenburgifcr)en ?Rätr)c, welche ju @nbe

&pril tior ben ©tänben in fcfiffelborf erjdnenen — e8 maren JpieronumuS

üon Mfau, 3ot)- griebr. oon 9löben unb §iüebranb $ract)t 4
)
— maren

bot 0CT SSerfpreajungen, bie fte oon SBerlin mitbrachten 5
), nicht in ber fiage,

biejen 9*ücff)alt ju bieten, unb bie« um fo meniger, als bie am 9. ÜRai

erfolgte «nhtnft eine« neuen faiferKdjen ©eoottmächtigten, 9iict)arbS oon

Sc^onberg, ber üon ben föätt)en im ©cf)loß ju 2)üffelborf SBot)nung er*

hielt, bei ber SBeoötterung ben (Sinbrucf ber branbenburgifcfjen ©efanbt«

jdjaft rafet) in ©Ratten ftettte.

©eitbem 9Karfgraf ©ruft SBerlin üerlaffen hatte, lag ber gortgang

ber Angelegenheiten junächft mefentlich in feinen §änben; inbem er be«

rufen mar, bie branbenburgifcf)e ^ßotitif in einem Augenblicf ju leiten, mo

fie juerft auf ben ©djauplafc ber großen, mefteuropäifcr)en kämpfe unb

Sntereffen trat, l)at feine $erföntichfeit in ber branbenburgifch'preußifchen

®efcr}icr)te eine Söebeutung gewonnen, wie fie wenigen jeitgenöffifchen Sßrinjen

beS £ohenjoflem-§aufe8 befctjiebett gemefen ift.

©eboren am 13. April 1583 erhielt er als ©echäunbjmanäigj&hriger

eine Aufgabe, bie an ©chwierigfeiten ihre« ©leichen fuchte; er war un<

1) 6. ba« SKtenflüd toom 11. Btril 1609 9fr. 8.

2) ©. bie Union to. 15. Ä&ril 1609 9h. 14.

3) @. bie «ftenjiücfe toom 14. u. 15. Styril 1609 9fr. 13 u. 15.

4) öiora «U8JU8 aus ber ibnen ertbeitten 3nftruttion »om l./U- Stytil 1609
f.

fe 11. 5) e. ba« SUtenftfid »°m 30. Söril 1609 9fr. 18.
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16 I. 2)te jflli<$.cleiM!($en ?anbet.

Zweifelhaft bcr talentoollfte unter bcn ©rübern Soljann <5igiSmunbS unb

jebenfaßs begabter als 3ot)amt ©eorg (geb. 1577), ber bie fdjwierige

©trafjburger <Sad)e eine 3^* lQn9 Su vertreten gehabt Ijatte, aber feinen

©egnern unterlegen war. 5)en Staatsangelegenheiten rjatte (Srnft biätjcr

Ziemlich fern geftanben unb erfahrene fRät^e hatte man ilmt t»on S9erlin

au§ nicht mitgeben fönnen; in eine Umgebung, in welcher „fpanifche $raf*

tifen" unb wälfcr)e ßift ju ben gebräud)lichften Mitteln ber Spolitif ge-

hörten, !am er als ein ann or)ne §interf)alt ; ber lauemben SBerfchloffen*

heit unb ber rüdfichtSlofen ©nergie, wie er fte oorfanb, hatte er lebiglid) ein

grofjcS 2)tafj gellen SBerftanbeS unb ben feften @nt[cr)lufj entgegenzufefcen,

fein gutes föedjt bis jum legten Blutstropfen ju Oertf)eibigen. SSeicr) wie

er fein tonnte, tannte er boci) feine gurd)t oor ©efalpr unb bei ber ferneren

Aufgabe, bie tf)m geftellt warb, bemalte iljn ein fefteS ©ottoertrauen unb

eine emfte Üieligiofität oor jebem ©chwanfen unb Räubern; wie fein im

3. 1610 ausgeführter ©ntfdjlug, jur reformirten SHtcrje überzutreten —
er war ber erfte aus bem §aufe ^orjenjoflern — aus religtöfer Überzeugung

entfprang, fo pflegte er aud) in anberen Eingen juerft fein ©ewiffen zu

fragen unb wenn er mit ftcfj im reinen war, mit feftem (Sntfchlujj ohne

SKenfc^enfurctjt zu honbeln.

Sftidjt bie fleinfte ©chwierigteit ber Aufgabe, bie ir)m gefteQt war,

lag barin, bafc bie SRättye, oon benen er in 93erlin feine Snftruftionen

erhalten hatte, über bie wat)re £agc ber $)inge am 9flicberrr)ein mangelhaft

unterrichtet waren unb jum großen ber ©adje lühl gegenüber

ftanben !
).

@in üKann, ber in folcher £age nicht ben SKutf) feiner Überzeugung

befajj unb gegebenen galls auf eigne SBerantwortung zu hanbeln entfdjloffen

war, würbe fetjr wahr[cheinlich Sehler begangen fyabevi, bie fidj zu einer

fchweren ©cr)äbigung S3ranbenburgS hätten geftalten müffen.

$)ie 3nftru!tion, bie Johann ©tgiSmunb unter bem 17. April oon

Äüftrin aus für Qxnft ausgefertigt hatte 2
), täfet bie Xt)atfacr)c beutlich h<*'

oortreten, bafj Sranbenburg, baS burch °« Angelegenheiten ^reujjenS feft«

gelegt war, aus eigner Äraft nicht im ©tanbe gewefen fein würbe, bie

§erzogthümer zu gewinnen, gefchweige benn fie ju behaupten. 9)tarfgraf

ernft erhält zunächft ben Auftrag, nach Gaffel zu gehen unb fid? bie 9Kit.

1) 3n Sejug auf ben legten ^Junft ift ber Söcti^t be« ftartj. ®<fanbten Songard

an JBiOetot; t>. 26. «ug. 1609
(f.

töitter, ©tiefe u. «ften gut ®ef<$. be« 30jabr. Ätieg«

»b. II ($Dtfln$en 1874) ©. 353; t>on 3ntereffe. S)cr einjige, ben ». a\9 entföloffenen

gteunb ber @a$e nennt, roat bet ötbmatföatt ^utUfc.

2) SBir geben ba« SUtenjtücf roegen feiner großen gef<$i$rttyen Sebeutung unten in

einem au«fübtli$en 3(u«juge, f. ba3 2tft«nftücf ö. 7./17. MprU 1609 9tt. 16. ©gl Bittet,

»tiefe u. »ften II, 8. 224
ff.
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1. Die fcraitbett&tirgifd&e «eftfcergretfung. 17

be£ öanbgrafen 9ßorifc ju fiebern; biefer ^atte jeinc §ülfe Oer*

tootyn unb ber Shitfürft war überzeugt, baß et fte aucf) letften werbe,

*Ä to\e eö in ber ^nftruftion Reifet, .bieSfatlS nicht fo groß auf baS

&Mto\burcj^d)e Sittereffe &u fct)en, als barauf, baß biefe Sache baS au*«

ätmttne SteligionStoefen concernire.*

^.u bex Xt)at tonnte ber Shtrfürft tu biefer Angelegenheit feine eignen

Sxä\U fernen, roeü et überzeugt fein burfte, baß bie ebangetifdjen 9D?ädc>te

wä ®eft$t$V>UTitten beS allgemein proteftantifdjen 3ntereffeS einen Xtyil

tat Utfmt ^üt Stanbenburg übernehmen würben unb wenn bie Surücf*

^altuuQ mit bet ©tnfefcung eigenet 9Rittet weniget aus Sfloti) als aus ©e<

wdmuna, cje'djerjen wäre, fo würbe Sodann SigiSmunb bie ©abläge beffer

überfc^aut ^aben als bie, bie tr)n um bie Stellung oon Xruppen unb

SWannfcrjaften baten. 2Bie bem auch fei, fo ift boer) gewiß, baß ber eoan*

gelifd)e (£t)ara!tet beS branbenburgifchen Staates an biefem willigen SBenbe*

puntte fetner @efd)ichte Gräfte für itjn in Bewegung fefcte, ofjne bereu

thätigeS Eingreifen ber fiegreidje SluSgang be§ gefährlichen Unternehmens

niemals möglich geroefen wäre. 3e^t wie fpäter h&t biefer ©harafter bie

©efchicfjte $Branbenburg*$reußenS maßgebenb beeinflußt unb ben Staat

in biejentgen ©ahnen geleitet, bie ju feiner auSfcrjlaggebenben Stellung

geführt haben.

$)er oomehmfte Auftrag, ben bie 3uftruttion enthielt, beftanb barin, baß

ber 3Jcarfgraf in gütlichen ©erhanblungen oon ben Sanbftänben baS $anb<

gelübbe ju erlangen fuchen foöte. 2öenn bie 3ufa9,en> bie er ju machen er*

mächtigt war, befonberS baS SBerfprechen ber Religionsfreiheit, auch

bei allen oerfangen foHten, fo würben fid) boct) gewig etliche oomehme Orte

ftuben, bie ftcf) ju ©ranbenburg befennen, mit benen man bann fo lange

äafrieben fein müffe, bis bafe eS ©Ott anbetS fduefe, wo ber Äurfürft

bmm ein SJcehrereS mit göttlicher $ülfe bei ben Sachen tlmn fönne. Söenn

aber Slnbete anfangen füllten, mit ©emalt ßanb unb Scute an fich ju

reißen, fo folle er mit $ülfe befreunbeter 2Jcäd)te baS Seinige bei ber

^adje tlmn unb einnehmen, was er fönne; ber Shtrfürft werbe fefjen, wie

er fpäter mit benen, bie bie §ülfe geleiftet, übereinfomme.

?lm 10. 9Jcai war SJiarfgraf ©ruft in Gaffel angefommen unb hattc

hier burch ftisfau erfahren, baß man ihm in $)üffelborf bie Xf)ore öer*

fcfjließen wolle. @r befdjloß beShalb, einige $t\t in ©effen ju bleiben

unb beffere Nachrichten abzuwarten. Als ©raf 3ol)ann oon 9caffau bieS

erfuhr, eilte et zum ßanbgrafen 9Jcori| unb am 18. 3Kai tjattett bie brei

Surften eine emfte ©efpredmng.

2Bir fennen bie Anficht beS ®rafen 3t>hann ü&er Dic ^Ü9C unD Mer

bie Schritte, welche ju thun feien, aus mehreren Slftenftütfen, bie er bamals

aufgezeichnet h<*t, befonberS aus einem Schreiben an ben furpjälzifchen

Seiler, bie ©egeirrefortnation 3. 2
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®rogf)ofmeifter, ©rafen Htbrcc^t oon (5olm§, oom 14. 2Kai 1609»). fcarin

tritt et entfdjieben bafür ein, bafj bie eoangelifd>en Sntereffenten fid) fobalb

al3 möglich mit cinanbet Dergleichen möchten, üJJarfgraf ©ruft fofort mit

ftarfem ©eleit in bie Sanbe einrüefen unb fid) um bie tfaiferlidje Un<

gnabe, SJtanbat unb 5lcfjt nidjt tummern foHe.

(Sbenfo finb mir über bie Sluffaffung beä Öanbgrafen 33iori^ unterrichtet;

am 19. 9JJat trug er feinen fltätfjen feine (Stellung jur ©aetje oor unb er*

flärte, bafj er, oom Äurfürften um Seiftanb gebeten, folgenbe ÜDJittel für notf)»

menbig fjalte, um ber ©acr)e ju Reifen: 1. $5ie $lnwefenr)eit ber fturfürften

oon SBranbenburg in ben 3ülict)er Sanben. 2. $bjct}affung bet faiferlicfjcn

(Sommijfion. 3. Stuögteict) ^mifdjen Sranbenbuvg unb 9?euburg. 4. SBeffere

Information ber ?Rätt)e in Söerltn. 5. (Gewinnung ber Sülidjer SRätrje

unb (Stänbe. 3)Htt)in legte aud) ber Sanbgraf auf ben SluSgteid) mit

Auburg grofjeä ©ewierjt; er begrünbete bieä oor Ottern bamit, bafj 9ceu^

bürg allein fterje unb aömärjlid) fid) gelungen fefjcn merbe, „ben Sßapiften

an bie §anb ju gerjen 2).'' „Xa8 müffe irjm per amicum genommen

werben". ©efjr richtig fal) aljo 2Horifc oorauS, waä nad) ber enbgültigen

Xrennung swifdjen Sranbenburg unb SReuburg wirflidj eintrat unb bafe

bieg nid)t fcfjon früher gefcr)at), ift fict)er lebiglid) bem Vertrag ju banten,

ber, wie mir fetjen werben, atsbalb ju ©tanbe fam.

@anj im ©egenfafc ju biefer Äuffafjung waren bie ^Berliner 9tätf)e

ber ÜKeinung, bafj man fid) mit SReuburg überhaupt in feine S8erl)anblung

einlaffen bürfe. 3n biefem ©inn waren X)i8lau, 9töben unb Äractjt in*

ftruirt worben, in ber gleichen Überzeugung tjatte man ben ÜJlarfgrafen

(Srnft abgefertigt unb biejelbe Hnfictjt Ratten bie SRättje nod) in einem

©utactjten oom 8. 9Jki be§ 9täf)eren begrüntet8). Unter biefen Umftänben

befanb fid) ©ruft in grofjer Verlegenheit
;

burd) eine SRüdfrage in Söerlin

tonnten äöodjen Oerloren gefjen. önblidj entfdjlofj er fid), auf eigene

§anb ju fjanbeln unb willigte ein, ba§ ju Homberg in ber ©raffetjaft

@ann am 22. SJcai eine erfte SBertjanblung mit Sßeuburg ftattfanb. £)er

Xag oerlief otjne ßrgebntfj; inbeg festen bie Sreunbe eS burd), bafj roei*

tere SSerl)anblungen oorbetjatten blieben 4
), bie fdwn nad) ad)t Xagen ju

SDortmunb beginnen follten.

Snjwifcrjen l)atte ©raf Sodann üon iWaffau, ber in biefer ©adje tnet)r

unb merjr als leitenbe unb treibenbe ftraft erfd)eint, eine Snjat)l angefe*

fjener reformirter ©täube aus ben förjeintanben nad) ©iegen gerufen —

1) ©. ba« «ftenjtüd o. 4./14. 2Hai 1609 9fr. 22.

2) @. ben 3tu«jug au« bein ^totccoU bei bitter a. O. @. 245.

3) Der Bullig feei bitter a. D. @. 242.

4) Den Dornberger «bfc^ieb f.
bei ö. aWömet, Äurbranbenbitrg« @taat«toertT5ge

e. 43.

Digitized by Google



1 . 2)ie branbettDurgifctye S3eft^ergreifung. 19

tankt ben trafen »bolf twn 93rudj, 3ot). oon Setteler, §ertefelb unb
Cuab t>on $fengarten — unb auf ben 27. 9ttai auch bcn ßanbgrafen 9Ro»

unb bcn 9ttarfgrafen (Srnft ju ftd) gebeten. @S war ein glücklicher

^tbaxite, auf biefetn SSege fofort eine perfönliche 83e,yet)ung ber SRljein«

Bote bem SDtarfgrafen Ijerjufteflen unb bie ©timmung biefer Scanner

xouten fcu laffen. «uS beut Bericht, ben ©rnft unter bem 30. 2Rai

atö ^ena,arten (wo et injwifchen angefommen war) über biefe entfdjei*

taibc ©\eg,enet SBerfammlung nach SBerlin Riefte, fetjen wir beuttief}, Wie

tief ber (Sinbrucf war, ben er erhalten hatte, ftoch am 28. 2flai ernannte

er ju ©legen ben trafen SBiltjelm üon ©olmS jum föeiteroberften über

1500 9ßferbe unb beauftragte ifm, etliche erfahrene ÄriegSoberften in

JBartegelb ju nehmen 1
). Soll neuer Hoffnungen tonnten bie $Rf)einlänber

in itjre §eimath juriicffehren unb als (Srnft in Begleitung feiner fürftlictjen

greunbe unb unter ftartem ©eleit am 6. 3uni in $ortmunb cinritt 2
), fam

bie Seoölferung mit t)etler greube ihm entgegen. $ie $inge waren au

einem wichtigen Söenbepunfte angelangt.

Unter bem (Sinbrucf biefer SBenbung unb auf bie Nachrichten f)tn,

welche über bie weiteren ©dritte beS $aiferS in 2)ortmunb ben äftarf«

grafen unb ben injwifchen ebenfalls eingetroffenen $faljgrafen SSoIfgang

SEßilrjelm erreichten, gelang eS bem Sinflufj beS ßanbgrafen unb beS ®rafen

oon iRaffau wirflieh, am 10. 3uni 1609 ein Slbfommen swifcfjen ben beiben

Srben ju erreichen, ©eibe öerpflichteten fidj burd) (Sieget unb Unterfcfjrift

.wiber alle anbere Slnmafeung jur (Spaltung unb fcefenfion ber Sanbe ju«

fammen ju fefcen unb in ben nädjften Xagen gen $)üfielborf $u jietjcn unb

tjon ben föättjen unb ©tänben bie $ulbigung einzunehmen unb fie bem«

jcaigen §erm fcfjWören ju laffen, welker t)icmäc^ft unb inSfünftige unter

Jhtr&ranbenburg unb $falj*9feuburg ber rechte ©rbe unb ©ucceffor gu ben

Sülichfehen unb ba&ugehörigen ßanben erflärt wirb"; beibe willigten ein,

bie Regierung ber Sanbe gemeinschaftlich ju führen unb MeS in bem bis«

hrngen ©taube bis jum SluStrag ber Rechtsfrage bleiben ju laffen
3
).

1) ©. bie Urt. ». 18./28. SWai 1609 9?r. 27.

2) (Sin gleichzeitiger SBerictyt über ben CStnrttt in 35ortmunb unb bie ft$ baran an-

tyltefjenben geflügelten n. f. ». finbet [\äf bei ®. Natorp, bie ®raffd?aft SWarf jc. 3fer.

üsbn 1659 @. 27 ff. 3)anacb fam ber ifanbgraf mit 120 Uferten an; anrcefenb waren

bie ©rafen 3obann unb ©eerg toon Maffau, bie ©rafen griebru}. ÜlMlbelm, töetttbarb unb

WÜPP toon @olme, ©raf SBilbelm t>cn fflittgenflein, ©raf 31bolf üon 2?ruc$, ©raf ©um»
trt$t text ©entkeim, ber grei^err ©eorg ücn gledcnfktn, ein ^err »on ©oljna unb Untere,

im 8. u. 9. 3nni fanben bie entftbeibenben SJerljanblungen flatt; am 10. würbe ber Ü3er-

trag unterjeiebnet. 8m 11. erfolgte ber ^Jrctefl be« Äaif. (Sommiffar« unb am gleiten

Xag öertteß ber anwefenbe Vertreter be« ^äpfilicben Segatcn erjürnt bie ©tabt. «m 13.

fanb ein gefibonfet aaf bem 9catb>u« patt unb am 15. »erließen bie gürten Dortmunb.

3; e. bie Urluubc »cm 31. SDiai/lO. 3unt 1609 9tr. 33.

2*
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20 L $ie jüli<$<cletotf<$en ?änber.

(£3 tag am £age, bafj Üftarfgraf ®rnft mit biefem ©cr)ritt feine %x\-

ftruftion Übertritten fjatte; inbeffen erfannte er mof)l, was bie Sage

erfotberte unb bafj für Branbenburg junächft ein 2Ref)rere3 feinenfaflS $u

erreichen fei. 5(m 20. 3uni gab er feinem ©ruber, bem Äurfürften bie

©rünbe für fein Berfatjren an unb erflärte unter $tnberem, 3ot)ann ©tgis*

munb habe ihn „mit Seuten unb Mitteln an ©elb unb Ruberem, was ju

fo großen ©adjen gehöre, gar übel öerfefjen, wärjrenb ber $fal$graf 2Botf*

gang SBiltjelm alle 9cotf)burft an StriegSleuten, (Mehrten unb ©elbe ooü*

auf Jjabe". „SBenn ic^ bie §erm Herteler unb 2)i8tauen nicht gehabt

hätte, fo wäre ich gar übel babei gemefen; ich mufj ihnen baä 3eugnig

geben, bafj fie baS 3^rige treulich getljan haben."

Scachbem ber »ertrag, ber unter ben obwaltenben Berrjältniffen für

beibe Xljeite einen großen ©rfolg barftettte, gefcrjtoffen mar, faxten bie

gürften gemäfj bem fRatt) beS ©rafen Sofjann oon ftaffau ben ©ntfchluB,

fofort nach $üffelbotf ju reiten unb oon ben bort oerfammelten £anb*

ftänben bie $ulbigung in ©möfang ju nehmen. @S märe bie« lüfjne

Unternehmen — bie ©tabt befanb fich in ben Jpänbcn ber faiferltc^ ge=

finnten SRätlje, meiere Xruppen gefammelt Ratten — nicht ausführbar

geroefen, Wenn fid) nictjt in 3)ortmunb eine grofjc 3al)l eint)eimifcr)cr @bet*

leute ben dürften jur Verfügung geftettt unb wenn nid)t bie Bürgerfchaft

bon $)üffelborf in Übereinftimmung mit ben übrigen bergtfdjen ©tobten

auf ber ©eite ber eoangelifcf)en gartet geftanben hätte.

Stuf bie oon 5)ortmunb aus nact) $)üffetborf gerichtete grage, ob man

bie gürften eintaffen werbe, war oon ben bürgern ber ©inlag bewilligt

worben. Sofort trat bie Bürgerfcf)aft unter Saffen unb bemächtigte fidt>

trofc fräftiger ©egenwehr ber 200 ©olbaten, welche oon bem faiferl. Som*

miffar, ben Käthen unb bem fatrjolifchen Xt)cit ber ©tänbe in ©olb ge*

nommen waren unb bie bie SßäUe unb Xfjore befefct hielten 1

).

2)te gürften hatten ftch, noch »on $üffetborf bie Antwort ein*

getroffen war, mit ftatt(ici)er Begleitung — acht SReicrjSgrafen unb $errn,

mehrere Oberften, fcroften unb Slblige, im ©anjen über 200 ^ßferbe —
in Bewegung gefefct unb waren überall, ju ©ffen, Bochum, Kettwig unb

Natingen oon ber Bürgerfdjaft mit Stauchen unb Subel empfangen worben.

Sit« nun unterwegs bie Nachricht oon ber Überwältigung ber faifertteh*

ftänbtfchen ©arnifon eintraf, fuct)te man Mffelborf in (Silmärfchen ju er*

reichen unb fam nach burcfjrittener Sftacrjt, mährenb welker bie $üffelborfer

1) 2)ie ßinjetbetten be« Sinzig« f.
in ben ©engten be« SDfartgrafen (Srnft an ben

Äurfürften ö. 10./20. 3uni 1609 f. Urt. 5Rr. 40, be« 9t. ö. Dönberg an ben Äaifet t>.

19. 3uni fcei Rittet a. 0. ©. 282
f. «nm. 5 unb in ben Delationen be« etarföebel an

ben eanbgrafen 2Rorife t>. 6./16. u. 7./17. 3uni u. in bem ©^reiben be« trafen fiWbelm

öen Solm«, UrH. 9ir. 36 unb 39.
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I t. 3He branben&tirgtfcfc »efttjergreifung. 21

$ütg^d)aft in bcr SBeljr geftanben Ijatte, in ber §auptftabt an. „Unb
Üben atfa bte Söürger — fo Ijeifjt e3 in bem Script ©Dönberg* an ben

fandet — unb bic unfatf)olifdf)en ©täube, aud) etliche, meiere tattwlifd)

ja tDoUen, bic gürften oor bem Xf)or empfangen ... unb ift ein gro&

ftcttyoäeu unter bem Sanbootf, bafj fie fold)e $errn §aben befommen."

£o $co% xogx bie Söegeifterung, bafj bie 33ürgerfdjaft, ofme bog fie barura

trHfyt tooxben voäre, bie gürften auf baS ©djlofj führte unb fie baburdj

in aUex §oxm auef) äufjerlicf) als bie 9tedjt2nacf)folger ifjreS §erjog8f)aufe3

antrtannte. 5öer faiferl. Sommiffar, ber toter ©tunben fpater anfam, würbe

mit allen (Sfyren, wie fie einem ©efanbten be8 $aifer8 gebührten, oon ben

Surften empfangen, bie ^Regierung aber ging oon nun an in bie Jpänbe

ber neuen §errn über.

SBenn man ben ©eginn ber branbmburgiffypreufcifdjen $errfdjaft am

9i^ein an einen beftimmten Xag anfnüpfen miß, fo wirb man ben 16. 3unt

1609 als ben Anfang ber neuen 3eit bejeic^nen müffen. 35er Subel, mit

welchem bie gürften in ber Jmuptftabt empfangen worben waren unb bie

offenbare 9liebertage ber Gegenpartei machte im 2anbe überall tiefen @in»

bruef unb aller Orten regten fict) bie bisher niebergetjaltenen greunbe ber

eoangeüfdjen 2anbe3f)erm. 5)ie gürften befetytoffen, bie günftige SSenbung

tr)irntict)ft auSjunüjjen. Sßacfjbem man $5üffetborf öor einem Jpanbftreidj

gefiebert t)atte, würbe am 24. 3uni bie SReife in baS Sanb angetreten;

am 25. würben bie gürften in ßleöe Don ber bort oerfammetten SRitter*

fct)aft, bem 9iatr) unb ber 99ürgerfcf)aft mit Segeifterung empfangen ; bann

ging e$ nad) (Smmertd), SReeö, Söefel unb Duisburg unb überaß, befon*

ber§ aber in SEBcfct, war ber 3ubel grofj unb aufrichtig 1
). H18 bie gürften

p Knfang 3uli in Duisburg waren, erhielten fie bie SRactjric^t, bafj wäl*

fa)e$ ÄriegSöolf auf bem 9flt)ein oor $üffelborf angefommen fei unb barauf

§in traten fie fofort bie SRücrreife an.

SSidjtiger al$ bie gortfefcung biefer Reifen erfdjien eS junadtft, bie

§ulbigung ber Sanbftänbe einjune^men unb bamit bie Änerfennung ber

§errfd)aft8red)te feiten» beS Sanbe* in aller gorm ju erreichen. (£« lag

na§, fofort ben ©efammtlanbtag ju berufen ; inbefe entfct)Iog man fidj au«

guten ©rünben, junäd)ft mit ben deoe»märfifd)en ©tänben allein $u Oer»

tjanbeln. ftm 14. 3uti traten biefe in Duisburg jufammen unb bei SBe«

ratfyung ber fürftlidjen ^ropofttton, welche bie Seiftung beS §ulbigung&*

cibeS forberte, fam e8 ju ftürmifdjcn (Erörterungen 2
). ßrnar war bie

1) ©. bie «ftenjittde toom 15./25. 3nni 9?r. 44 unb toom 25. 3uni/5. 3ult 1609

9?x. 51. 8gt. fmicr bat ©ebreiben be« attarlgrafen Crnfl na<$ «erltn tom 9. 3uli 1609

W »itter a. D. ©. 290
f.

2) «Rarere« in ben Uttunben u. Sitten jur ©eföitye be« Äurfürtfen ggi t .

Wm 8b. V., 6. 42.
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22 I. 3>ie j£Ut($.ctefcifc$en ?änber.

9fld)rt)eit für bic §ulbigung, ober eine SKinberfjeit war uic^t baju ju

bewegen; fchltefelicf) einigte man fid), ben gürften bas fcanbgelübbe ju

leiften nnb barauf l)in [teilten 9Karfgraf (Srnft unb SBolfgang SBityelm

ben ©tänben einen $eoer3 au8, in welkem ihnen ihre ^riüilegien beftätigt

unb ifjnen sugleich oerfprochen würbe, bag bie gürften „bie fatfjotifc^e

römijche wie auef) anbere djrtftlidje Religion, wie fie fowohl im

römifchen föcich als biefein gürftentf)um unb ©raffd)aft »on ber 2flarf in

öffentlichem ©ebraud) unb Übung (fei), ju continuiren, ju manuteniren,

jujulaffen unb barüber 9?iemanben in feinem ©ctoiffen noch ©jercitio ju

turbiren, ju moleftiren, noch gu betrüben" 1
).

$)ie jiUiaVbergifchen ©täube, welche jiemlich gleichzeitig in £üffelborf

tagten, waren ju einem gleichen (Sntgegenfommen nidjt ju bewegen; fie

liegen öielmehr aunächft ben cletje^märfifctjen ©täuben in Duisburg jagen,

bajj bie geftftellung ber Regierung nach ir)rcr Anficht oljne ben Äaifer

nicht möglich fei; als balb barauf bie Nachricht tion ber Seiftung beS

§anbgelübbe3 eintraf, flagten fie über ba8 felbftänbige Vorgehen rjon

ßleoe«9Jcarf. folgten aber fchliefjlicr) in ihrer großen Mehrheit bem gegebenen

S3eifpiel. darauf hin fertigten ber üflarfgraf unb ber ^faljgraf im tarnen

ihrer Auftraggeber für bie ©täube oon Sleoe^iarl unb SRaoenSberg unb

ber ^enjehaft föaüenftein, auch »einer jiemlichen Slnjahl* ber jülidjfchen

fRitterfchaft, ber Mehrheit ber bergifchen föitterjchaft unb für fämmtliche

©auptftäbte oon 93erg, fowie für bie jülichfchen ©täbte (Sittarb, Reinsberg,

SBaffenberg, hülfen, Glabbach, ftnfyw, ©reoenbruch unb Sinnich unter

bem 21. 3uli einen SReoerS 2
)

au2, in welchem bie gürften gegen bie 3U *

fage, bafj bie ©tänbe fich ihnen „mit fchulbigem ©ef)or(am unb Sreuc

fubmittiren" unb feinen dritten annehmen wollten, ihre ^ßrimlegien beftä-

tigten, bie freie Übung „ber römifchen, wie auch anberer dt)rifttid^er Religion"

gewährleiften unb ©chufc gegen jeben Angriff wiber bie Sanbe toerfprachen.

9cachbem biefeS wichtige Slbfommen erjielt war, tonnte bie neue §err»

fchaft als vorläufig befeftigt gelten; inbeffen war oorauSjufehen, bafj ber

©egenftog nicht ausbleiben werbe unb in ber Xf)at foUten balb «Schwierig*

feiten unb ©efahren genug ficr) einftellen.

bereits am 24. üflai 1609 war ein faiferlicf>e8 2Ranbat ergangen,

in welchem föubolf II. ade bisher in ber 3ülicf)er ©acf)e cjefcr)et)euen ©chritte

1) @. ba8 «ftenfiüd ». 4./14. 3uli 1609 9?t. 56.

2) S. ba« SlftenPd toem 11./21. Salt 1609 9h. 59. S)te genannten jüli<$f(*en

©täbte ftnb offenbar ftoäter jurfldgetreten; in einem 3)rnd be« 9let>erfefl ». 1647 ftnben

fid) bie Konten nid^t. — 3)aß biefe Sietoerfe biete fragen offen liefjen nnb in i&ren 33e»

fiimmnngen feinesteeg» unjtoetbcutig toaten, &at nenerbing« SRitter, 2)eutfc$e @ef<$i<$te

u.
f.

». II, 289
f. fe^r riä)tig betont.
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fcfr $rätenbenten für null unb nichtig erflärt unb bie fieberen aufgefor-

bat fjatte, binnen öier SRonaten am faiferl. §of ju erf*einen unb bic

ridjterli*e (Sntf*eibung bet ©a*e ju erwarten 1
). S5iefe SBorlabung oor

brn Sttic^^ofrat^ war bereits in $)ortmunb ju Anfang 3uni ben gürften

non bem faiferl. ®efanbten eingefjanbigt werben, ofme bog biefetten fi*

htbeffen baburdj in if)ren @*ritten Ratten aufhalten Iaffen.

SDhttc 3uni war bann ber ^räpbent be« 9*ei*3f)ofratf)3, ©raf §an8

©eorg oon §of)enjoUcrn ni*t als faiferl. (Sommiffar, fonbern na* feiner

eignen (Srflärang als faiferl. ©ubernator mit großem ©eleit in ßöln an«

gefotmnen 2
). $te gürften bef*loffen, eine ©efanbtfc^aft an U)n ju Riefen

unb ü)m fagen ju laffen, ba& er na* «bfdjlufe beS Dortmunber Vertrag«

feine Urfa*e mein; t)abe fi* na* ®üffelborf ju oerfügen. 3n ber Sfjat

jog 3oHern junä*ft ni*t in bie £>auötftabt, fonbern begab fi* na*

3ftli* 3
), wo er oon bem bortigen Amtmann, 3ofjann t». Staufenberg,

ehtgelaffen unb aufgenommen mürbe.

SIS bie dürften am 16. 3uni in Mffelborf eingebogen Waren, fjatten

fic bie boxt anwefenben Amtleute einftweilen ni*t an ifjre ©i|e jurücf«

fe^ren Iaften, fonbem fi* oor beren Jpeimfefjr — bie Ämtleute waren

bitr*weg gegnerif* gefinnt — ber Ämtt)äufer unb Smter oerfi*ert. 9tur

3of)ann t>on 9iauf*enberg, ber §lmtmann oon 3üli*, fjattc ft* furj oor

bem ©inritt eilig unb Ijeimli* entfernt unb fi* na* $öln begeben 4
).

SlSbalb na* feiner Änfunft fefcte fi* ®raf gollern mit ben ßanb»

jtänben in 95e$tef)ung. @r erflärte, baj? er baS $ireftorium ber Regierung

jemerfeitS in bie §anb nehmen wolle. ©*on bei ben oben gef*ilberten

2anbtagS*$Berf)anblungen ju fcüffelborf fam eS an ben Xag, bafj biefc

Sdjritte auf otele ©tänbe, namentli* im §erjogtf)um 3üli*, *ren (Sin*

taid ni*t t»erfef)lt Ratten. $er ßaiferl. ftommiffar begehrte au* in

tüjfelborf ©intag. 2)ie dürften liegen ujm fagen, er möge ni*t fommen;

ab er bettno* tarn, fefcte ^ßfatsgraf SBolfgang 2Bilf>elm trofc beS 2Rarf<

aiafen SBiberforu* feine Hufnafjmc in bie ©tabt bur* 5
) unb bamit traten

bie gefäf>rli*en X^atfa*en an baS Si*t, bafj bie gürften trofc beS $5ort*

munber 93ertrag3 uneinig unb Söolfgang SSBtlrjelm ju gugeftänbniffen an

ben ßaifer geneigt war. ®er *ßfaljgraf r)atte, wie wir faljen, fd)on bei

Gelegenheit feiner ?Reife in bie ^erjogt^ümer Änfnüpfungen in $öln ge»

fu*t unb f*on am 20./30. üttai 1609 fonnte einer ber branbcnburgif*en

@efanbten, 3of). griebr. oon Stöben, beri*ten, baß Sofjann SBit^elm bur*

1) ©. SD? et? et, Lundorpius suppletus I, 479.

2) 6. bm »m^t ©tarfdpcbel« «orn 12./22. 3unt 1609 9ir. 41.

3; e. tag Btteitßfld toom 15./25. 3nni 1609 9lr. 45.

4) @. ba« «ftenftüd »om 16./26. 3nni 1609 9h. 47.

5) ©. las «rtenflfid »om 9. 3uli 1609 Rt 53.

Digitized by Google



24 L m fflbMftm Sänber.

bie 93egünftigung, bie er oon ben Sefuiten unb bem Nuntius iu Äötn et*

fatjre, bei allen „$faffenfned)ten" in befferem Slnfelm ftetje als ber Shirfütft

oon Sranbenburg *). %m 3. 3uli wußte ber franjöfifd)e ©efanbte SBon»

garS über Slnjeic^en ät)nltc^er Slrt ju erjagten; Sßotfgang SQ3iit)cIm l)abe,

fdjrieb er, fdjon früher pcrfbnlicr) unb barauf burd) ben Dberft gud)3 mit

(Srjrjerjog 5llbrecf)t unterfjanbett; audj mit bem päpftlidjen 9tuntiu8 {ei er

burd) SRittelSperfonen in SBejietjung getreten. $>ie Männer, meiere bie

eoangelifcfyen gürften ju ©runbe rieten wollten (fügt SBongarS rjinju)

mürben ben geeigneten ber beiben gürften ju gewinnen unb if)ren Hbfidjten

gegen ben anbern bienftbar ju machen fudjen 2
).

Ob e§ mit biefen 2Reinung8oerfdjiebenl)eiten unb SBe&iefjungen beä

$faljgrafen jufammenljing ober ob fonftige ©runbe oorlagen — genug,

eä gelang bem Amtmann 3o!)ann oon SRaufdjenberg, bie tf)atfäcr)li(f)e 93c*

fefcung 3üli(f)S, ber madjtigften geftung beS SanbeS burd) bie gürften

oorläufig Ijintanjufjalten. ®r r)atte im Suni einen 93cfef»t befommen,

bie geftung für bie gürften gu galten unb fie Uiiemanbem ju öffnen
3
); er

tjatte bann eine ©rftärung abgegeben, bie bie gürften beruhigte 4
) unb trofc

ber bringenben 3Kaf)nungen ©tarfd)ebet8, ber bie Sßraftifen offenbar befjer

burd)fdjaute, unterblieb gerabe bei 3ütidj ba3, was fonft überaß oon ben

gürften gefdjaf): fie legten feine eigne SBefafcung an ben Ort unb über*

ließen bie Sicherung bem Slmtmann Staufenberg.

$a traf am 24. 3uli plöfelidj ju Mffelborf bie SRadjridjt ein, baß

Staufenberg, ber injwifd>en baS fpanifd)e Hauptquartier in SBrüffet auf*

gefugt fjatte, bie geftung an ben Srj^erjog Älbrec^t üerfauft unb baß am

23. 3uli @rjl)er$og ßeopolb fie für ben Äaifer in Sefij} genommen tjabe.

Sin biefem Xage mar nämlid) ber Setter Äaifer SRubolfS unb 23ifd;of oon

©traßburg bort mit ftarfem ©eleit eingebogen, um bie Herzogtümer im

tarnen beS ßaiferS in ©equefter ju nehmen; er braute ein faiferlidjeS

£anbfd)reiben mit, in meinem ber S3efet)tät)aber ber geftung angewiefen

warb, fie bem SBertreter beS Äaifer* ju übergeben, ©ofort begann ber

©telloertreter beö ÄaiferS mit §ülfe be§ (SrjbtfcfiofS unb ber ©tabt $öln

oon 3ültd) au§ umfaffenbe militärifdje Lüftungen unb eä ftanb nunmehr

feft, baß bie Erwerbung ber Herzogtümer für bie erbberedjttgten gürften

nidjt metjr wie bisher auf bem SEÖege frieblidjer 93eftfcergreifung, fonbem

nur mit Waffengewalt erreichbar fei. SBarb aber erft einmal an bie ©äffen

1) e fca« «ftenjiüd toom 20./30. 9Rai 1609 Mr. 28.

2) »Itter, ©riefe unb Hften n, 6. 287. — SJgt. au<$ ben SeTi$t ©aboufcre« an

33iflercp öom 19. Stoß. 1609 bei bitter a. O. ©. 344
f. unb bie Delation ber teürtem

bergigen u. babiföen ©efanbten b. 5. Sept. 1609 bei bitter a. D. @. 367.

3) ©. ba« Wtenftüd ö. 16./26. Sunt 1609 9*r. 47.

4} @. bo« «ttenflfld ö. 16./2G. 3uli 1609 9h. 60 «nm. 1.
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1. £>ie branbenburgifae Seftfeergreifnng. 25

«Wettirt, \t> mufcte ber au$bred)enbe ftrieg alle beteiligten 2Kärf>te auf ben

stymplafc rufen.

$er Sdjrecfen in S)üffelborf, wo man bie 93ebeutung ber eingetretenen

Seabuna, ernannte, war grofj unb äße greunbe 93ranbenburg3 waren tief

Äamert. 3or)ann oon Sftaffau gab feiner Seftürjung in einem ©riefe an

ton SLanbcrrafen SJiorifc lebhaften Äuabrwf; bie gürften Ratten, f
treibt er,

ta bie ^Bürger unb ©olbaten in 3ülid> ifjnen geneigt gewefen feien — ein

giofcei Xrjeil ber ©arnifon weigerte fict) aläbalb, fid) in faiferlidje SDienfte

nehmen ju laffen — bie geftung leicht in tfjre ©ewalt bringen tönnen;

pe Ratten aber beut Amtmann „ju oiel getraut", unb ber branbenburgifdje

®ejanbte SrtStau entfa^utbigt bie Haltung ber gürften in einem SBrief oom

21. 31. 3uli an 3ofjann öon SRaffau bamit, bog sÄaufOsenberg fiel) „früher

weit anberS erflärt fyätte"; olme biefe ©rflärung mürben fie „etwas zeitiger

ju bem SBerf gegriffen fjaben" 1
). $ie Littel, mit benen in biefen ©egenben

um bie Religion gefämüft würbe, waren bem Sftarfgrafen (Srnft unb feiner

Umgebung offenbar nidjt fo befannt als e3 wünfdjenäwertl) gewefen wäre.

Ungefähr gtei^jeitig würbe baS fatfertid)e ÜJcanbat oom 7. 3uli be*

fannt, in welkem ber 2)ortmunber Vertrag caffirt unb SlfleS, was ben

faiferltcfjen ©efefjlen juwiber unternommen ober angeorbnet werbe, für null

unb nichtig erflärt würbe. biefer Srlafj 2
) burd) bejonbere §erolbe in

ben ©labten unb auf bem £anbe oerfünbet warb unb jugleid) oerlautete,

bafj (Sr^erjog ßeopolb fpanifrfje, italienifdje unb waöonija^c ©ölbner

werbe, aud> feine Stellungen befeftige, ba trat ein £f)eil ber ©tänbe,

bie ben gürften fdjon Xreue gelobt tjarten, oon iljrer 3ufage |tnrfi<l unb

bie Überzeugung würbe allgemein, bafc ©ranbenburg unb Steuburg ben

ben fie in rafdjem Slnlauf gewonnen Ratten, in fdjwerem Kampfe

mürben t»ertf)eibigen müffen.

SRod) me^r als burd) biefe SJlafjregeln be$ ßaiferS warb Shtrfürft So«

f)ann ©igt&munb unb feine greunbe burdf) bie Spaltung ©adjfenS beun*

ruljigt, benn eben in biefer Haltung tonnten SHubolf I unb jeine 9^ätt)c

unter Umftänben bie wirffamfte §anbljabe finben, um it)rc befonberen

23ünfrf)e unb $bfid)ten burcfjjufefcen unb bie proteftantifdjen gürften tief

unb bauemb unter einanber ju oerfeinben 3
).

1) @. ba« «Itenfrüd toom 16. 26. 3fult 1609 Hr. 60 «nm. 1.

I] @. ba« «itcnftüd öom 7. 3uli 1609 3lr. 52.

3) Üb« bie Bnftrü^e ©a$fen« f. »tttter, @a<$fen unb bei 3ült<$et <Srbfolg.ejheH

(1483—1610) in bat «bfranblungen ber biß- Stl ber f. bair. «fab. b. Slff. Ü3b. XII

Ml 2 CS. 1
ff.
— Hilter »eifl na*, baß bie «nforüc$e 8a#fen« ^infättia waren.
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$ie albertinifcfje, bamat§ furfürftlidje Stnie be§ §aufe8 Saufen (t»er=

treten burd) ben Äurfürften Grjriftian II.) fjatte im 3- 1483 oom $aifer bie

$nroartfd)aft auf 3ülic^*93crg unb Lattensberg erhalten, wenn ber ©erjog

ot)ne männliche (Srben fterbe. $aifer $arl V. hatte im 3- 1 522 bem §erjog

©eorg t»on Saufen eine ertuünfd)te Sefjngjuficherung gegeben. ®ie (Srne^

ftiner glaubten ein Shtredjt au3 ben ©fjeüaften oon 1526 unb bereu faifert.

Seftatigung tton 1544 herleiten gu fönnen; bie §erjöge tton Soourg, ©otfja

unb (Sifenacf) tjatten bie SSertretung it)rer SInfprüct)e in bie §anb beö Shir*

fürften (Stjrtfttan gelegt.

&m faifertidjen §ofe hielt man ferjr nadjbrücflich an bem 2Bunfd)e

feft, bie ^erjogthümer für einen gürften be3 §aufe§ Öftreich (etwa für

ben SWarfgrafen Karl oon SBurgau, ben ©arten ber jüngften Xocf)ter §ergog

SSil^etmS oon G(eoe) ju ertoerben unb man fyatte barjer gegen ba§ @rb*

red)t fämmtlic^er ftnforecher ütel ein^ummben. Obwohl nun in ben Stugen

Öfterreicrjä ber föechtSanfüruch 6ad)fen3 nidjt beffer mar als ber ber übrigen,

fo erfannte man boefj bie SSortfjeile, roeldje fid) barboten, memt man bie

SSünfcfje beS tutt)erifc^en Äurfürften einigermaßen begünftigte').

Gljriftian II. mar burd) ba8 nad) feiner Stuffaffung burttjau« eigen*

mächtige Vorgehen SBranbenburgS in Iwhcm 9Ra§ erbittert; ber ©emahlin

Sodann ©igiSmunbS, bie nact) Bresben gereift war, fjatte er ertlärt, bafj

er, falls ootiann ©igtSmunb naef) Sülidj jiehe, in bie SERart SBtanbenburg

einfallen motte 2
), bafj er nact) Sßrag reifen unb baS $eicr)$f}ofgerid)t gegen

93ranbenburg anrufen merbe, b. h- bafj er bie ©rflärung ber SReichSacfjt

miber Sodann ©igtämunb herbeiführen unb gegebenen gaüs auef) ttott*

ftreefen Reifen motte 3
).

3n richtiger (Srfenntnijj ber Sage oerfuctjte ßanbgraf 2ftorifc, Sftyntn

(SigiSmunbS treuefter unb erfolgreicher greunb, auf bie 9iadjrtd)t oon

ben ©reigniffen am förjein, junädjft ©acfjfen }ii beruhigen. Snbeffen mar

er ^tcr nicrjt fo glütflicr) mie in$ortmunb; ©tjriftian n. lehnte jebeS @nt*

gegentommen ab unb in einem eigenrjänbigen ®utad)ten oom 26. ©ettt.

1609 erflärte ßanbgraf 2ttori{$ bem fturfürften oon 93ranbenburg, bajj

(Saufen oon feinem $lane, ein für fid) günftige« §ofgeric^tSurt^cit ju

erzielen, nid)t ab$ubringen fei unb baß es fein 9Jc*ittel gebe, um ben $ro*

je§ ju f)emmen, als bafj bie befreunbeien bcutfdjen dächte jufammenhielten

1) Unter bem 7. 3uU 1610 erteilte fcer Mail er bem $aufe ©aä)fen bic ©elebnung

mit ben jttUd>debe'bergif<!ben gürftentbümem. 2)ie Urtunbe f. im $ißorifcben ©dbau»

pla$ K. 1739 ©«tagen 6. 204 f.

2) Übet biete fcrobung SbrifHan« II.
f.

aud) ben ©rief be« gürften 3ob- ®eorg

t. «nbalt to. 30. 25ec. 1609 bei «Itter, ©riefe u. Hften II, @. 532.

3) Über bie 9tacbe ( bie ©oebfen an ©tarf^ebel, feinem ?ebn«trä'ger nabm, f.
ba«

«ttenftüd ». 9 /19. «ug. 1609 9er. 76.
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1 - 3>te branbenburgiföe »eft&ergreifung. 27

atfö auf Sörcmbenburgä «Seite ftetlten; burch bie flffiftenj ber großen

Wityt müfle man, fügte et ^inju, atabann bem Äaifer unb (Spanten

BW bieten unb bereit ©dur-ert in ber (Scheibe fjatten; fcfjon fe%t aber

iob man tü\teu unb ficr> auf bie @ntfcf)eibung ber Staffen gefaßt machen 1

).

$1 toat ein (Slücf , baß 3o^ann (Stgiäinunb Männer jur (Seite hatte,

Ik ben ^iu^eu mit feftem Äuge entgegenfahen nrie ber öanbgraf unb

m uub SRatfjgeber 3otjann oon ftaffau. 3n bem Sugenblicf, mo

Mjfcn beim ®ai^er unb ben mit ihm üerbünbeten fatholtfchen dächten

Mefyuma, fadjte*), war ber 2öeg für »ranbenburg Kar üorgejeichnet.

$a bet tarier feit bem 3uli 1609 begonnen ijatte, feine $anb auf bie

(tauigen Sauber ju legen unb bamit ber ©egenfafc ber mefteuropäifchen

Slddjte gegen bie öfterreid)ifa>fpanifdje Sor^errfa^aft auch auf biefeä ©e<

biet übertragen toorben mar, fo mar bie ©runblage für ba8 ®egeu4Bünbniß

naturgemäß gegeben; in bem Slugenblicf, mo (5rjr)erjog Seopolb am Styein

erfdjien, trat bie Xhatfache an baS Sicht, baß bie benachbarten ©roßmächte,

oor §tüem Sönig Heinrich IV. t>on granfreich, in biefer grage auf ber

Seite SBranbenburgS ftanben unb baß fie entfehtoffen maren, ber ©cmalt

©etoalt entgegemufefcen.

ftönig Heinrich tjatte über feine ©efinnungen unb @ntfchließun>

gen fid) fdjon früher gelegentlich ausgebrochen. Sludj mar er fcfyon

mteberhott für bie erbberechtigten gürften eingetreten; feine unter bem

24. 3uui 1609 an bie jüftd)*det)ijcf}en (Stänbe gerichtete 3Jcat)uung, ben

dürften ju hulbigen 3
), fyattt ju bem günftigen Verlauf be8 SanbtagS ju

Stöfielborf, ben mir oben gefdjilbert haben, roefentlict) beigetragen, ©eine

©efanbteu h<"t«t *>«n Sanbgrafen üon Reffen, ben Äurfürften oon ber

£falj uub anbere fcerrn jur Unterftüfcung ©ranbenburg« ermuthigt unb

im faiferltdjen £ager mußte man mof)!, baß Heinrich IV. im ©runbe bie

Seele beä SöiberftanbeS mar 4
).

3nbeffen trugen bie beutfdjen gürften boct) lange 3eit Sebenten, mit

granfreich eine förmliche SBaffenbrüberfchaft gegen ben Äaifer unb Spanien

1) «ften be« ©taat«ard)i&« SRarburg, «btfrl. «uö»ärttgc eaefren, 3ülicfr. —
iädf ba« WfcSfttd ». 25. @cpt./5. Dct. 1609 bei SRitter, «riefe u. flften II, ©. 433

ff.

Xte Haltung ©a<frfen8 roirb frier jrnn Xfreü barauf jurürfgefüfrrt, bafj bie 9iätfre tfretlroeife

bem faiferl. $ofe „mit ^flicfrt »erioanbf, b. fr. beffett ^enfionäre roaren. 3)iefe erfüllten ifrren

$errn eifrig mit bem „taiferliefrro föefoefr.

2) S5. ben ©ertct)t be« Wuntiu« Ubalbini an »orgfrefe bem 13. Dct. 1609 bei Witter

t 0. @. 439.

3) e. ba« Hftenflüc! toom 24. 3uni 1609 9fr. 43.

4) ®gf. ben intereffanten «rief ^etnricfr« an feinen Oefanbten ©ongar« toom 23. 3uli

1609 6ei bitter o. O. ©. 300
f.
— Sgl au<fr a. O. 6. 311 (Bnm.).
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einjugefjen; c§ festen, fofern es mögtidj mar, in jebem gatt beffer, fidj

junädjft auf bie eignen Gräfte ju üerlaffen.

Da würbe es im fcerbft 1609 befannt, bafj (Sr^erjog Seopolb mit

Unterftüfcung Spanien« nnb ber übrigen fatfjolijdjen 2)Md)te in unb nm
Sülidj Xruppen fammele ') unb nun traten bie gürften, meiere jur pro»

teftantifdjen Union gehörten, am 3. 9coo. 1609 ben mistigen Stritt, eine

©efanbtfdjaft nad) SßariS ju fdjicfen, um ©egenmafjregeln in bie SBege $u

leiten; bei ber 3urücff)altung, ^e ^ ßanbgraf 3florifc feit feinem ÜJiifc

erfolge in ber fädjfijcf)en ©ac§e 2
) unb feit ber faiferliefen 2Id)t3anbroljung :i

;

auferlegt fjatte 4
), unb bei ber Uneinigfeit unter ben befifcenben gürften 5

),

bie fidj injmifd^en ftet« oergröfjert Ijatte, war ba3 ©intreten ber Union ein

grofjeS ©lücf für ©ranbenburg.

8(3 gürft (Sfjriftian oon 8nl)alt, ber im $ecember 1609 oon Beuern nadj

^ßarts gegangen mar, oon bort eine günftige Antwort jurücfgebradjt t)atte 6
),

fanb am 17. San. 1610 eine grofje 93erfammlung ber unirten ©tänbe ju

Sd)roäbifd)»§all ftatt, bie in 8nwefenf)eit franjöfifcfjer, englifetyer unb bäni»

fct)cr ©efanbter befd)tofj, ben 2)ortmunber Vertrag ju beftätigen unb bie

föedjte ber befifcenben gürften ju unterftüfeen. 8m 11. gebr. 1610 tarn

fobann ein Vertrag jmifd^en §einrid) IV. unb ber Union ju ©tanbe, in

meiern biefer oerforad), ju ©unften ber befifcenben gürften aufzutreten

unb bie getoaltfame ©equeftration ber §erjogtf)ümer feiten» beS ÄaiferS

ju oerfjinbem.

$ie greunbe 93ranbenburgS burften nunmehr fjoffen, bafj fi$ audj

bie ©eneralftaaten, bie fid) bisher abmartenb oerfjatten Ratten, ju ent*

fpred&enben $ertl)ribigung3*2Jca&regeln entfliegen mürben unb nod) oon

©djroäbifd^an aus warb gürft (S^riftian oon 8nf)alt als ©efanbter in

bie SRieberlanbe abgeorbnet. 3n ber gorm eines fidleren ®eteit$ fteflte

^ßrinj SJtorifc oon Dranien if)tn oierje^n Sornet Leiter unb 200 SöhiSfetiere

jur Verfügung, beren 83efet)l ©raf ^einricr) oon Staffau, bcS ^rinjen

93ruber, übernahm.

(ES fonnte nic^t ausbleiben, bafc biefe Stfadjtentwicttung unb bie Wad)*

rieten oon ben btplomatifd^cn Erfolgen ber erbberechtigten gürften auf bie

1) »ß(. ba« Hftenflücf to. 7./17. Slug. 1609 9?t. 75 unb ben ©etiä)t au« Eüfielborf

to. 26. @ej>t. bei bittet a. O. ©. 423.

2) 6. batübet bas SHtenflüd t>. 18./28. Oct. 1609 9h. 83.

3) ©. b. BuSjfige tt. 6. u. 9. 9io*. 1609 Wt. 87 u. 88.

4) ©. batübet ba8 HftenfUlcf to. 1609 23. 2>ec./1610 3an. 2 9fr. 92.

5) @. ben »etiebt be« 3o$. ö. b. ©otdb. an Sanbgtaf 9Notifc ». 27. 6ept/7. Dct

1609 bei bittet a. O. @. 436.

6) $eintiä) IV. batte f(bon auf bie erftc fllacbtid&t toon bet (Sinna&me 3üttd)8 rüften

laffen. 6. 9iittet a. O. €5. 311. — »gl. bie 3nfttu!tion füt »ongart ö. 10. 9Io». 1609

bei ttitter a. D. 6. 469
ff.
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2. StoftfereituTtg u. (Snttticflung ber ct>angeüf^en ©emeinbeit am 9lieberr^etn. 29
•

Jwmgelifdjen am SRfjein unb alle (Segnet ber fpanifd)>faiferUd)en ^ßolitif

ritten ennutrjigenben ©inbruef matten. $113 nun bie 9tod)rid)t eintraf,

bafc leonig ^euvrict) IV. eine ftattlic^e Armee an ben ©ränjen $ufammen<

gqogen t)abe unb felbft im 93egriff fei, bie ^üfjrung hu übernehmen, ba

id)ien e$ entfdjieben $u fein, bafc SBranbenburg unb 9teuburg mit $ülfe

ü)ter SBunbeSgenoffen bie SRfjeintanbe gegen ben ßaifer behaupten mürben.

S5a, gerabe in bem Augenblicf, wo bie $)inge eine fefte ©eftalt gewonnen

Ratten, warb §etnrid) IV. am 14. 9Rai 1610 ermorbet unb fofort begannen

foiDof)! oon «Seiten be3 9htntiu8 wie beS ShiferS bie 23erfud)e, bie Königin

Sittwe batoon $u überzeugen, bafc fte ntcr)t fdmlbig fei, ben ©ertrag »om

II. gebruar ju tjalten, bog eä rielmefjr ir)rc $flid)t fei, bem SBünbnifc

mit ben proteftantifcfjen Surften 51t entfagen unb bie franjöfifdjen Xruppcn

öon ber ©ränjc aurücf$uäieljen. Snbeffen brachte ber faiferl. ©efanbte als*

balb r»on *ßart3 bie 9hd)rid)t nad) $rag, bafe ÜRarta öon SHebici fic^ an

ben Vertrag gebunben erad)te unb bafe fie SöiHen« fei, i^re Xruppen an

ben Otfjetn ju fdjicfen 1
}. Darauf f)in fefcte fid) ^rinj 9Jiorifc Anfang 3uli

1610 öon ben SRieberlanben aus mit 14000 SWann unb 3000 ^ferben in

Bewegung unb begann am 29. 3nli bie 93erennung ber geftung Sülid);

am 19. Sfoguft traf aud) bie franjöfifd)e Armee in einer «Starte »on etwa

10000 SRann bort ein unb ba bie fpanifd)e Regierung eS vorläufig nid)t

wagte, auf ßeopolbs ©eite ju treten, fo mufcte bie ©tabt am 2. September

copiruliren 2). ©o waren bie proteftantifdjen 9ftäd)te unb beren S3erbünbete

oorlaufig am 9Meberrf)ein bie §errn ber Sage.

Broeiteg (Kapitel.

^u^xcituttfl unb (Sntttrirflung ber ctangcUf^cn ©entehrten

am ÜNtebcnfjctn.

1609—1614.
I

SSon bem Augenblicf an, wo bie SWagregetn, weld)e bisher twn ber

^Regierung jur SRiebertjaltung unb Ausrottung ber (Soangelifdjen am lieber*

rfjetn ergriffen worben waren, aufhörten, änberte fid) ba« ©tärfeoerfyälttüfe

ber ßonfeffionen ju Ungunften ber ftattjoltfen aufjerorbentlid) rafd) unb

1) @. ba« aftcnflücl t>. 3./13. 3uU 1610 9lr. 102.

2) ba« aftcnPd toom 25. Hua,/4. ®ept 1610 ttr. 104.
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30 I. Die jülic$«cleicif<$«n 2'dnUx.

e« lag burdjauS im Bereich ber aflögiidjfett, baß eine Regierung, welche

felbft eoangelifch war, allmählich ol)ite Slnmenbung äußerer Littel bie

üftef)rf)eit ber SBeoölferung um fid) fammelte.

©leid) bie erfte ©efanbtfd)aft, welche Äurfürft 3ol)ann (SigtSmunb ju

Slnfang Stprtt an ben Wtyin fanbte, t)atte ben 93efef)I, ben ßanbftänben

jujufagen, baß „©. @f)urf. (Snaben bie freie, fixere, ungeljinberte Uebung

ber chriftlidjen Religion männiglid) oerftatten motte" unb bie SBeüotlmäch*

tigten entlebigten fid) am 30. Slpril $u £üffelborf if)re3 Auftrages 1
). 3n*

beffen ^brcn mir nid)t, baß bicfeö SSerfpredjen auf bie Skrfammelten großen

(Sinbrud machte; an bem guten SSitten 3o^ann ©igiSmunbS zweifelte 9lie-

manb, aber e£ mar nadj ber bamaligen Sage ber $)inge bodj mehr als

ftmeifelfjaft, ob er bie 3Rad)t tyaben merbe, biejenigen ju fdjüfcen, roeldje

bie eoangelifd)e Religion frei auszuüben münfd)ten.

S)ie allgemeine ßage äuberte fid) erft, als am lö. 3uni ber Sinjug

ber beiben erbberechtigten gürften in Mffetborf erfolgt unb ba3 §anb«

getbbniß oon einem großen Xtjcit ber ftanbifdjen $örperfd)aften geleiftet

mar. SEBir haben bie (Stetten ber föeberfale oom 14. u. 21. 3uti, welche

bie ®emiffen3freif)eit gcmätjrleifteten, bereit« oben ermähnt unb biefe feier*

liehe 3ufage mußte, falls es ben gürften gelang, ben ©efifc ber ßänber

ju behaupten, nadj mehr als einer SRic^tung eine große Xragroeite geroinnen.

$)ie Äußerungen ber greube, bie uns aus ben Greifen bcr ©oangeltfchen

fofort nac^ D^ ©etannttuetben biefer Vorgänge entgegentreten 2
), finb ba^er

fetjr erflärlich unb berechtigt.

Snbeffen trat bod) fefjr balb ber Umftanb tyxtioi, baß bie gürften

cinftroeilen mef)r ber gorm als ber Xfyat noch bie £>errn im Sanbe roaren

unb baß fid) ber SDurdjfütjntng ihrer guten ^lbfic^ten auch nach Dcr

nähme ftüfjelborfs noch 8chroierigfeiten entgegeuftettten, bie fic einftroeilcn

nid)t befeitigen fonnten.

2)ie große 3J^ct)rgatjt atter ^Beamten, roetche bie gürften üorfanben,

mar eifrig fatholifd); cS mar unmöglich, fie fämmtlich ju befeitigen unb

jebe Regierung mar auf iljre §ülfe angemiefen. 9Kit oottem 9ied)t fagten

fid) biefe SJcanner, baß baS ©djicffal ber §erjogthümer noch feineSroegS

enbgültig entfdjieben fei unb baß man fid) ben Xabel beS ÜÜcarfgrafen

Srnft moht gefallen laffen fbnne, menn man baburd) fict) baS 2ob beS

ßaiferS unb bcS ftönigS oon Spanien fiebere. SBenn biefe großen £>errn,

mie man hoffte, in $urjem mieber baS Regiment im ßanbe führten, bann

maren biejenigen ihre« Lohnes gemiß, bie fich ben proteftantifchen gürften

am menigften miflfährig ermiefen hatten.

1) @. ba« 2Hten{iücf *>om 30. Styril 1609 9tr. 18.

2) e. ba« Httcnflüd ». 15./25. 3unt 1609 9fr. 44.
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! ?Iu*brdtitng u. ©ntwtrftang ber efcangeltftfcen (Semeinben om Wieberr&cin. 31

J)aju tarn, bafc audj bie SRagiftrate bcr ©table oielfad) in bie §änbe
r^'fyfatrjoli^djer SBürger gebracht morben waren nnb bafj biefe ftd) mit

Ciljebet ©etftttdjen erfolgreich bemüht Ratten, baä ©efüljt für ben ®egen«

ji? gCQCn bie (£t>cmgelifcf}en gu fdjätfen; in manchen @d)id)teu ber *8eoöl*

tag war ein leibettfcr}aftlid)er Jpafj gegen bie „Stefoer" »ort)anben nnb bie

blutigen Scetten, beren 3eu9e oaS SBolf feit 3af)tjefmten gewefen war,

Rotten nidjt baju betgetragen, bie ©emütljer ju beruhigen.

%tö ftxbfete §tnbernifj für bie $urdjfül)tung eine« wirffamen ©dm§e§
toej aber ttt bem Suftanb ber nenen Regierung fetbft. @3 tonnte unmög*

llä) laiifte unbetattttt bleiben, bafj bie beiben gürften uneinig waren unb

h% bet lutfyritöe ^faljgraf Sßolfgang SBitfjelm ntd)t geneigt war, auf

Ttücjtofam (Sebtete 2Rafjregetn ju ergreifen, bie tfjn in Sßiberfürud) mit

fcu tattjott^en 5Jtäd)ten Ratten fefcen fönnen.

9totutgemfi& übertrug ftd) biefer ®egenfafc audj auf biejenigen SRätt)e,

beten ftd) bie dürften gur Ausübung ber Sanbegoerwattung bebienen

mußten unb es war balb fein ©efjeimnifj, bafj jeber fefte unb flate SBiHe

fefjlte unb bafj entfd)iebene 9ttafjnatjmen vorläufig überhaupt nid)t 51t er*

matten waren 1
). S)ie Ernennung neuer unb juoerläffiger Oiät^e ftiefj

einftwetlen befjfjalb auf ©d)Wierigfetten, weil bie befifcenben dürften über

bie $u wäljlenben ^erfonen ftdj nidjt üerftänbigen fonnten unb Weil jeber

betreiben baä befonbere Sntereffe feine« §aufe3 aud) in biefer grage waf)r*

june^men fudjte.

60 grofj bafjer bie Hoffnungen ber @oangeltfd)en bei ben erften 9tad)»

richten gewefen waren, fo wenig gingen fie einftweilen in Erfüllung.

3n §uiffen, ©eöenar unb ©mmerid), wo bie @oangelifd)en bisher als

J&auäfir^en" fidj nur in ^rioatmolmungen jum @otte8bienft Ratten oer=

fammeln tonnen, würben, fooiel wir wiffen, bie erften SBetfudje gemacht,

oon bem Umfdjwung ber 93erljältniffe Stuften ju jief)en, aber gleid) biefe

foaten fdjeitera. 2Han wünfd)te in ßmmerid) im Huguft 1609, für bie

(Sorteäbienfte ein befonbereS §au8 $u erwerben unb bort öffentlich ju*

famntentommen, audj Sieber fingen 3« bürfen. 2lber fofort würbe ifmen

00m SKagiftrat, bei welkem bie SBäter ber ©efeUfdjaft 3efu in gtofjem

&njef)en ftanben, befohlen, baüon abgufteljen „bi« man einen fixeren £>errn

t>abe
-2

), unb bie (5oangeltfd)en gelten es für richtig, biefen S3efef)l meljr

ju beadjten als bte3ufage ber gürften 00m 14. 3ult; bafj fie barin llug

ijanbelten, jeigten bie ©reigniffe in $uiffen, bie wir nod) fennen lernen

»erben.

1) ©. ben totndft bcr tofirtemfccrgifaen unb Bobinen ©efanbtcn an ibre §errn toem

». «ag. 1609 in ben »riefen u. «Iten II, €>. 353.

2) 6. ba« artenfiflef to. 11./21. «Uflnft 1609 9lr. 77.
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32 I. 2)te jülttty'deiotföen Sänber.

@ntfd)iebener als tjier ber SRagiftrat traten einige Ämtleute ben SBün*

fd)en bet (Soangetifdjen entgegen. S)er SBogt beS ÄmteS SBruggen, Soadjim

Jpolter, nafjm ftd) IjerauS, ben bisher geübten ©ottcSbienft ber (Stoangeliftrjen

ju fjinbern unb bem ©eiftlicr)en baS fernere Sßrebigen ju oerbieten. 2113

biefe ^fjatfadjen in $5üffelborf befannt würben, gelten Sttarfgraf ©ruft

unb Sßfatjgraf Sßolfgang SKilfjelm e& für unerla&lid), ben Sogt an bie

föeöerfate ju erinnern unb ifjm ju befehlen, „beibe Xljeite in ©eWiffenS»

©ad)en unbetrübt ju lafjen* 1
).

#fjnlid)e Vorgänge ooüjogen ftdt> ju Xanten, $alfar unb 9tee3. Über»

all brachen in bem Slugenblicf, wo bie @oangelifdjen ben SSerfud) matten,

ben (Styarafter „Ijeimlidjer ©emeinben" (wie ber SluSbrucf ber Urfunben

lautet) abstreifen, Unruhen aus ober bie SRagiftrate unb SBeamten fcr)rit=

ten gegen fie mit ©emaltmaferegetn ein. Die ©ad)en waren fo fd)limm

unb erregten fo allgemeines Äuffefjen, bafe bie befifcenben gürften ftd) ge<

jmungen faf)en, etwas ju t^un. Unter bem 30. (Sept. 1609 warb eine

©efanbtfdjaft nadj ©mmericr), ©uiffen, Äalfar, föecS, ©eoenar unb Xanten

abgefertigt, bie ben 93efel)l tjatte, mit ben 9Jcagiftraten wegen ber »or«

fommniffe ju oerfjanbeln. 2ftan t)ättc erwarten fönnen, bafj bie 93el)örben

nacr)brüdtUdt) an bie gewafjrleiftete föeligionSfreirjeit erinnert worben wären

;

inbeffen t)iett man es in 3)üffelborf für flüger, bie 9Hagifrrate lebiglid) 31t

„ermahnen", „bafj einer ben anbern gern butbe unb leibe" unb bie ©ad)en

„bermafcen ju moberiren, bafc ber eble, geliebte griebe unüerbrüdjlid) ge^

galten werbe*, ben (Soangelifcrjen bagegen „anjubeuten", bafe fie fief) „im

@jercitio itjrer Religion wie bor biefem unb bergeftalt erweifen follten,

bamit allem Unheil oorgebaut werbe"; bamit möchten fie fid) bis ju beffe*

ren Qtiten aufrieben geben 2
).

gür bie befifcenben gürften war nad) ßage ber ©inge ober bod) nad)

i^rer Sluffaffung biefer Sage bamals bie 9Röglid)feit beS ©djufceS für bie

©üangeüfdjen eine befdjränfte. 3mmerf)in waren fie entfctjloffen, wenigfienä

bie gortfefcung ber früheren Unterbrücfung &u oerfjinbera unb für bie

(Soangelifd)en lag fdjon in biefer §intant)altung weiterer Verfolgungen um

fo merjr ein ©ewinn als fie bie §offnung rjegen burften, bafe bie gürften,

fobalb bie Seiten fid) befferten, fräftiger auftreten würben.

®ie gebrüdte ©timmung, welche wärjrenb beS ©pätjafjrS fowol)l am

§ofe ber jürftlid)en ©tattfjalter wie im Sanbe get)errfct)t t)atte, Ijob fidj

tton bem ^ugenblid an, wo bie Stac&ridjt oon bem glüdlid)en Serlauf ber

1) <&. ba8 «ftenflüd to. 4. Cct. 1609 9lr. 82.

2) ©. baS Bftenflüd toom 20./30. ©<pt. 1609 9tr. 81.
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1 Su^fcreitunfl u. (Sitturidtiiitfl ber ewtngeUfäett Oemctnbcn am fltrbm&etn. 33

Seijammlung öon (Sc^wäbifd^atl unb oor beut am 17. gebr. 1610 er*

folgten Sü^djlufj beS SBünbniffe« mit fceinrid) IV. am Rfjein eintrafen,

«ärft Gfp^tiem t>on Slnfjolt braute bann bie günftige SBotfdjaft oon §aü
ml perVönütf) nact) 3)üffelborf ; er fam ni#t allein, in feiner ^Begleitung

b^auo ^\d) ®ta^ Jpeinridj oon Raffau mit einer ftarfen Xruppenabtf)cilung,

fe au^ bem 2Jlarfd)e nad) $)üffelborf bei ajcaftridjt ben Spaniern unb

^taUtnem cjlücfiicrje ©efedjte geliefert fjatte; er braute aujjerbem oiele $$ov

neunte oon Slbel unb auef) ben §ofprebigcr beS Äurfürften griebridj tum

ber $fatj, &braf>am ©cultetuS mit. HlS Surft (£t)rtftian mit feinen fieg*

majen ©olbaten in ber bergifcfyen $auptftabt einbog, warb er oon ben

befifcenben Surften, oon ben englifc^en unb fran$öfifdjen ©efanbten unb

oon beu Vertretern ber eoangelifcfjen Union mit greube empfangen.

«ber e§ ftanbeu nod) weitere Erfolge beoor; in ben erften lagen beS

3uli mufterte $rinj üKorifc oon Cranien eine ftattlidje Slrmee bei 6d)en!en«

fajanj; oereint mit ben franjöfifdjen Regimentern 6t)atiUon unb SBetfjune

unb einer englifdjen S)ioifton unter bem ©eneral Gecil — im ©anjen

136 gäfjnlein gufjoolt, 38 dornet Reiter unb 30 ©efdjüfce — marfcf)terte

er ben Stfjein hinauf unb t)ielt am 25. 3ult in ©egenwart oieler gürften

unb §errn eine glänjenbe $eerfcf|au bei Reufj; am 20. 3nli erfdjien er

felbft in ©üffetborf, oon bem Subet be8 Sßolfä empfangen. 5UIe bie 2Jcan*

ner, bie ftd) t)ier in £)üffelborf ein ©tellbtdjein gaben, an if)rer ©pifce

abermals ba§ §au$ 9caffau*£)ranien, waren feit nieten Sohren in einem

fdjweren Äampf gegen bie fpanifc§«öfterreidjifcf)e SBorfyerrjcfyaft begriffen;

je$t brannten fie oor SBegierbe, oon Reuem gegen ben alten geinb tn8 gelb

$n jief)en unb als nun im Sluguft bie <5iege8nadt)ricf)t oon 3ültd} in Düffel*

borf eintraf, ba bemächtigte fid) ber lang unterbrüeften 93eoölferung eine $8e*

geifterung, wie fie in biefen ©egenben woljl feit 2Jcenfdjenaltern unbefannt

gemejen war unb glanjenbe Hoffnungen auf gtücflidje ßciten erfüllten bie

®emüt^er. „RiemalS werbe id>", fd&rieb fpäter ©cultetuS in feiner ©elbft«

biograpfjie, „bie feftlidjen Xage oergeffen, bie wir bamals unter offenbarer

SKitwirfung be3 ^eiligen ©eifteä in ®üffetborf oerlebt f)aben. $>a atmeten

bie (Semeinben auf, bie fo oiele 3af)te unter bem 3ocf> ber päpftlidjen

lorannei gefeufat Ratten."

®ben ©cultetuS t)at t)icr feit bem 2Kai 1010 in ben religiöfen Sin«

gelegenfjeiten eine überaus rege Xt)ättgfeit entfaltet. (5r prebigte unter

gewaltigem Slnbrange ber oornefjmen §errn wie be$ SSolfeS unb f)ier war

es, wo ÜKarfgraf Smft unter ben Sinbrücfen ber begeifterten Stimmung,

bie ifm umgab, ben GntjdUiiB fagte unb ausführte, in aller gorm ^um

tetormirten S3efenntni§ überzutreten: $u ^fingften (27. SWai) na^m er an

bem £benbmaf)l nac^ reformirtem Ritu« X^eit @r war ber erfte gürft

HÜ bem §aufe §o^enjollern, ber biefen ©c^ritt ootljog; aber es war fc^on

»fllfr. bie ®*gpnrffonnotion 3. 3
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34 I. Eic jüticfcclettfdjen Sänber.

bamalS ben Eingeweihten befannt, bafj Sodann ©igiSmunb ebenfo wie

fein SSatet Soadnm Sriebrich bahin neige »), wie benn auch im 3- 1613

fowof)l ©igiSmunb unb beffen ©o^it ©eorg SBilhelm, wie ber SRartgraf

3ohann ©eorg bem ©eifpiele beS SWarfgrafen (Srnft folgten.

2)er (Sinbrucf biefer 93orgänge war im ganjen ßanbe unb weit barüber

hinaus ein tiefet. £>ie rafdj aufeinanber folgenben SBerfammlungen —
am 6. 3uli 1610 Waren bie bergifdjen SReformittcn in Mffelborf, am

17. Slug. bie jfilichfchen in Sülid), am 5. Dctober bie cleöifdjen in Sleoe

gut ©onobe üereint — füllten ben 2BeHenfd)Iag ber ©ewegung unb rafd)

wudjfen neue ©emeinben an bielen Orten gleichfam aus bem 93oben. 2Bir

wiffen aus ben ^rotocoQen ber ©nnoben, bafe um baS 3- 1612 ollem im

gürftenthum 3ülich in 65 ©täbten unb Dörfern ©emeinben beftanben

unb ba& auf jwanjig abiigen ©ctjlöffern reformirtet ©otteSbienft gehalten

würbe 2
); im §erjogt^um 93erg entftanb um btefe Seit eine ganje ueue

reformirte (Slaffe, welche breije^n ©emeinben umfafcte.

Studt) iutfjeriföe ©emeinben ($)üren, Sülicf), Natingen, Saulheim

a. IRt)ctn u. f. w.) würben bamalS neu gegrünbet unb SBolfgang Söil^clm

liefe es ju, bafc lutherifdje Sßrebiger bafelbft Hnftellung fanben 3
). 3n ben

©raffdjaften 9ttar! unb Lattensberg gewannen bie fiutheraner mehr unb

mehr ©oben, währenb in ben weftlidjen §erjogthümern bie 9teformirten

ein großes Übergewicht behaupteten.

©ogar bie bis bahin mit befonberer ©cfjarfe oerfolgten Xäufer<

©emeinben erhielten jefct eine &t\t ber Smutje. 3cfj haöc flit anberer ©teile

barauf ^tngetöicfcn, bajj biefe ©emeinben in aller ©litte am Wfyein ga^l'

reich oorhanben waren 4
) unb bie Urfunben, bie wir üorjulegen fjaben,

werben bieS uon Beuern betätigen. S)ie Steoerfe oom 14. u. 21. 3utt

1609 waren auch biefen ©emeinben ju ihren ©unften ausgelegt wor»

ben 5
) unb eS oerbient ©eachtung, bafe bie befifeenben Surften ©elegenheit

nahmen, im SRärj 1610 bem SBogt ju (Bittarb ju befehlen, bie Xäufer

Jtjinfüro ber Religion halben unbetrübt ju laffen"
6
). $)aS war eine Mb-

famfeit, wie ftc bisher innerhalb beS Meiches unerhört gewefen war 7
).

1) 6. ben «rief 3obonn ©eorg« bort Htt&alt an ptft <5r/rifHan r>on «nbalt t.

20. 2)ec. 1609 bei 9c ixt er, ©riefe u. «freu II, 532.

2) ein »etjeicfaifj f. bei b. Jedling bau fen, 3cefonnationMSef$i<x)te ber Jfinber

3Ü114 »erg, Sletoe u. f. to. Slberf. 1818 I, 93 f.

3) 3acobfon, Duellen be« iHrd)enre<$t« :c. I, 112
ff.

4) $iftorif<i)e 3eitfärift Neue ©b. XXVH (1889) ©. 212
ff.

5) ©. bat «ftenflüd toom 6. SRSrs 1619 9ir. 192.

6) @. ba« «ttenflüd toom 20. gebr./2. 2HSrj 1610 9fr. 94.

7) Ob fie irgenbrao öffentliche 9celtgion«fibung befajjen, ISfjt beute föroer fefl>

fieden; tbre ©rnnbfä^e matten es tbnni mSgUcb., im Stillen ;u ejifttrcn, ba bie Übung

ber ©acrantente für fie ni$t in bem ©inne wie für bie Äi«t)cn ein roefenili<$er Xbeil
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2. Hn«brettung u. enttoicflung ber e*angeltf$en ®emeinben am 9Keberrb«n. 35

63 tonnte natürlich nietet ausbleiben, bafe unter ben öerfd)iebenen

gonfefponen mancherlei Reibungen ftattfanben; aber biefe fleinen kämpfe

Krausten bent 5ortfd)ritt ber ganjen SBemegung feine ernften ©efatjren

idjrju bereiten; fdjmerer fielen bagegen aud) jefct nod) biejenigen §inber^

ntne in« ©emicfjt, bie fatr)olifcr)e Seamte in SSerbinbung mit bem GteruS

txr Ausbreitung ber (Stmngelifctjen bereiteten ; e§ gelang biefen mirflia),

an mandjen Orten bie freie Bewegung mirffam ju unterbinben.

gben in benfelben ©täbten, in meldten fd)on roäljrenb bc« SatjreS

1609 Singriffe auf bie (Soangelifdjen unb beren SReligionSübung ftattge-

fimben Ratten, bauerten bie Unruhen audj föäter fort. Äm 1. 3uli 1611

nuteten bie ©tobte SBefet, (Sleoe unb Duisburg ein ©abreiben an bie

beftfoenben 5urPen * ™ meldjem fic bie Sreigniffe in SReeS fdjilberten;

allerlei 93olf fjatte bort bie Übung be$ eoangelijdjen ©otteöbicnfteS gemalt*

iam oertjinbert 1
). Äm 13. Äuguft 1 Gl 1 fanb ju Sleoe eine amtlidje 93er«

ncljmung beS ©roften unb be8 ©ürgermeifterS $u §uiffen ftatt, mo ofm«

lidje 9u£f$reitungen oorgefommen maren. (Sine Änjatjl ^erfonen tjatten

im 3uli einen Äufftanb gemacht unb bie ©oangelifdjen mit bewaffneter

§anb oon ber Ausübung it)reö ©otteSbienfteS abgehalten 2
).

SS (teilte ftd) t)erau8, ba& ber £roft einen 99efef)l ber fatrjolifdjen

£anbfanjlet<9ftatr)e befafj, monact) bie ermngelifd)en $rebigten abgefetjafft

»erben Rollten unb bog ein (Srlafc ber ftoffanjlei Dorn 30. 3uli in biefer

§ad)e leine 99ead)tung gefunben t)atte; nad) ÄuSfage be8 fcroften mar bie

S&fagaidjaft, beoor itjm ber bejäglidje (Srlafj eingeliefert morbeu mar,

bereits in ber 2Bef>r gemefen
- unb al8 er itjnen bann benfelben öertefen,

$abe man it)m geantmortet, er (ber 5Droft) t)abe einen älteren Söeferjl ber

Ärabrätlje, .fte fennten fonft feine anberen ©tartyalter nodj SRättje".

brt ganjen StjfUme »ar; taber ftntct yiä>, baß ju ©urtfe^etb (um 1610) ©lieber ber

Xäoftr'<gtancinbe JcHrt&metfler an ber fatt)ol. SRicbaetefirctye roaren ö a n f e n , SMebertäufer

in iaefrn, 3tf. b. Bacbeuer ©euVöer. VI (1884) @. 316). fc&nli<$e« wirb anberrofirt«

b« gaH gewefen fein, ©iefe ©etfcfleieiung etfebwert bie «fcf($ä$nng i&re« Sinfluffe« unb

*ü gefai$tü$e geftflettung ibret «uSbrtitung. «u&er au« «acben (wo «br. Weimarer

?rebiger roar) befi&en wir au« biefen 3a$ren SRa$ricb>n über Xaufer ju 3Honnote (wo

j« fub. unter bem ©t$ufc be« mer^rgenannten Öe&eimen »aib> 3o&. »• Äetteler bi«"«), 8U

»abeftorraroalb, jn filew nnb Umgegenb (f. bie «u«fage be« ^aflor« $ornung ju Cleöe toom

3- 1612 bei t>. »uintnef, Sammlung merfwürbiger Wecbtebänbel jc. 1758 I, ©. 246),

1« 3Rfincb.en.Ölabbacb: , ju (Salcar, öoeb., Cmmcticb; , »ee«, ©ittarb, im «mt 2»»<nberg.

taj ftmte »orn u. f. w.

1) @. baö Wttnflfld bom 1. 3uli 1611 9tr. 117.

2) @. ba3 «ftenfiüd »om 3./13. «nguft 1611 9ir. 124.

3*
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$ie $offanjlei erflärte, bafe Jbic gürften oon itjren Beamten gebühren«

ben ©ehorfam »erlangten; anberenfaHS werbe man SRittel finben, ben

Sroften unb ade Sßtberfpenftigen baju bringen. $en Äatholiten fei

nidtjt ber geringfte ©intrag gefdjehen unb eS fei ber gürften SBefehl bafe

auch bie Soangelifchen in ilirer Religion» «Übung gefehlt werben fodten.

@S ift für bie 93eurtf)eilung ber SSer^ältniffe, wie fie fidj audj nad)

ben oolitifchen Srfolgen beS 3af)reS 1610 geftaltet tjatten, oon Sntereffe,

biefen ©egenfafc jmifdjen ber „^offanjlei" unb ber JBanbfanjtei" gu beobachten.

©ereitS im April 1610 Ratten bie fianbftänbe oon 3ülid)'93erg, bie

bamals ju 3)üffelborf oerfammelt waren, auf bie unerträglichen 3uflanbe

fjingewiefen, bie burd) bie offene Nichtachtung ber fürftlichen befehle feitenS

ber Öanbräthe entftanben waren 1
), ©ie gaben ber Erwägung ber gürften

anheim, fich ber ßanbeS*Regierung beffer ju oerfichern unb lanbfäffige,

ergebene 2Ränner „ohne Unterfchieb ber Religion" anstellen, „bamit bie

Unterthanen einen feften föücfhalt gewinnen machten", ©eftüfct auf biefen

33efchlufc ber ©tänbe erfolgte bereit» am 22. 2Rai 1610 ein ©rla§, traft

beffen alle föäthe unb ^Beamten, welche bisher ben ftulbigungSeib nicht

geleiftet Ratten, ihrer Ämter entfefct fein füllten 2
;. SJurd) (Srlafe oom

12. April 16113) richtete 3of)ann ©igiSmunb ein SftegterungS;Kollegium

in Mffelborf ein, in beffen §änbe er alle wichtigen ©efchäfte, befonberS

aber bie Aufftdjt auf bie religiöfen Angelegenheiten, ju legen fuchte. ©3

würbe baburch zweifellos 2RancheS gebeffert, aber bie SSerfnche einjelner

fatholifcher Beamten unb SÄagiftrate, im ©inne beS alten Regiments bie

Soangelifchen ju behanbeln, bauerten fort.

Am 22. Auguft 1612 fahen fid) 9ttarfgraf ©rnft unb ^faljgraf SBolf*

gang äBilljelm genötigt, in ©adjen ber (Soangelifchen oon München«

©labbach gegen ben 2Ragiftrat bafelbft einjufchreiten 4
) . SJJan ^atte bort

bie Sianjel, SBänte unb ©tühle aus bem bisherigen 33erfammlungS*©aal

auf bie ©äffe geworfen, bie Xljäter aber waren unbeftraft geblieben, ©benfo

hatten bie $atf)olifen ju ©üchteln ben @oaugelifd)en bie Äiirche öerfdjloffen

unb ihnen baS Segräbnifj auf bem Kirchhof oerweigert, gleichwohl aber

fie ju Äirchenfteuern herangezogen 5
); ein ©rlafe mußte fie barüber auf<

flären, ba& bieS nicht angänglich fei.

(SS waren befonbers bie 9ieformirten ober bie „reformirten ©oange*

lifchen", wie fie fich nannten — ben Namen (Salmniften wiefen fie al«

©cheltnamen entfdjicben jurücf — gegen bie fich fowohl bie $?atf)olifen

1) @. ba« «Itenflüd ttom Styril 1610 <Rr. 97.

2) ©. ba« «ttenftüci ttom 22. 2Rai 1610 9h. 98.

3) e. ba« Sttcnftfid toora 12. -jlrvil 1611 9fr. 114.

4) &. ba« «ttenpütt t>om 12./22. Suguft 1612 9fr. 138.

5) 6. ba« «ftenjiüd *om 15. gebr. 1613 9fr. 153.
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2. au«fcr«ttimg u. (Snttetdlnng ber etangeliföen ©emeinbeu am Wieberrbein. 37

nie bie oon 9ßfal$*9fleuburg begüttftigtcn Sutljeraner oerbunben Ratten uitb

mtle fdjwere SBebrücfungen waren bic ^olge 1
). Um fo mef)r mufjten bic

Betrogenen bafytrt trauten, in bem StuSbau it)rcr Drganifation ©tärfung

nb S$u$ roiber jefcige unb tünftige (Segnet jn fud)en.

%\l 93ranbeuburg unb Steuburg oon ben rf)einifd)en Sanben 93efifc

ergriffen, fanben ftc bort ein eoangelifdjeä Äirdjenmefen oor, welche« fid)

nict>t (wie in ben übrigen proteftantifd)en gürftentpmern) in Slnlefjnung

an ben «Staat, fonbem im ©egenfafc ju if)m lebiglid) aus fid) f)erau8 ent»

triefett rjatte. 2Bäf)renb anberwärtä ber (Staat bie Littel für bie ©eift«

liajen, bie Sefprer unb bie fonftigen 93ebürfniffe ber £ird)e ganj ober jum

großen X^etl bereit fteüte unb bemgemäfj bie StnfteUung ber ^rebtger,

foroie bie ganje fird)enregimentlid)e SSermaltung für fid) in STnfprud) natjm,

Ratten am 9tt)ein bie eoangelifd)en öemeinben fid) mit $u3nat)me geringer

Seiträge aus $oflanb aus eignen Mitteln erhalten unb entfpred)enb aud)

bic 3BaI)I ber ^rebtger unb bie fird)lid)e ©elbftüerwaltung fid) gewafjrt.

$)tefe fird)lid)e ©elbftänbigfeit mar für bie nieberrt)einifd)en föefor*

mirten feineSwegS etroa ein 9^otI)bcf)eJf ober eine (Einrichtung, bie fie

gegen 3u»eifung »on ©elbmittetn ober gegen anbere 3"9efiä«bniffe auf*

jugeben geneigt gewefen toären; ganj im Unterfd)ieb oon ben reformirten

unb Iutf)erifd)en @taatäfird)en, toie fie ftdj anberwärtS entwickelt Ratten,

legten fie auf bie ©igenart 2
}

ifjrer gefd)id)tlid) geworbenen 93erf)äUniffe bas

größte ©ewidjt unb felbft für eine ftärtere Regierung als e3 bie ber be»

ftfcenben gürften tf)atfäcf)lid) mar, wäre e8 nid)t ratsam gewefen, fid) in

biefem fünfte ju iljren treueften $nl)ängern in einen ©egenfafc ju ftedeu.

3n ber Xf)at warb benn aud) im 3. 1609, als bie 9leuorbnung ber

Regierung erfolgte, oon ben neuen 2anbeBt)erm fein SSerfud) gemadjt, bie

3iedjt3rjert)ältniffe wie fie in SBranbenburg unb Auburg jwifd)en bem Btaat

unb ber eoangelifd)en ^ird)e beftanben, auf ben Sßieberrljein ju übertragen;

melmeljr warb in ben föeoerfalen oom 14. bejw. 21. 3uli 1609 ber be*

1) (5ine Überlebt über bie etnjetnen ftäfle erhalten teir au« betn Hftenftüd com

«naufl 1612 9h. 142.

2} ©afj bie Eigenart ber nieberrbetnifäen fflefoimirten auf (Sinflüffe befonberer Brt

biniDeiji, ift groetfellos. S« iß bier ni<$t ber Ort, biefelben näber ju unterfuc&en, nur auf

Aolgenbc« irtil ut bin testen. 3n ben einflugrei^ften Organifatoren, ? rbvtftfuiUi n unb

fJrebigern blefer ©egenben gehört 3ob«nne* ©abtu« (geb. 1548 ju SRBbingen im 3ültaV

toenj. 2>icfer tear im 3. 1574 in ©öbmen, um bie Sebren unb ba« Seben ber ©b*b«

mifd&en ©rüber genau fennen ju lernen; toon bort jurüdgerebrt würbe er ^rebiger ju

ftSln XL. «ad)en unb organiftrte am SR&ein bie erflen «pnoben. (©. Ä. «rafft, bie ©Üftung

tat »ergiftbra ^rot>..@pnobe. (Slberf. 1889 @. 44 ff.)
Über bie @tärfe unb Verbreitung

Ux fog. XaufeT'@einetnben am Wiebenbein baben fi$ eine Weibe toon roiebtigen Urtunbtu

Stfnnbm, bi« befannt ju »erben terbienen.
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ftefjenbe 3uPonb anerfannt unb bomit aucf) bie ©elbftoerwaltung, wo fic

beftanb, oerbrieft 1
).

Aud) im 3- 1611, als ber ju Mffelborf errichteten Regierung bog

Aufficf)tSred)t beS (Staates über bie geiftlidjen Angelegenheiten übertragen

warb, mürbe bieS allen $ird)en unb Sonfeffionen gegenüber tebiglidj im

(Sinne beS <5d)itfcred)t3 geübt unb ein ©ingriff in bie ©elbftoerwaltung

ber SReformirten ober bie @inrid)tung einer (Sonfiftorial*93erfaffung warb

nid)t oerfudjt.

3m 3- 1610 gelang e3 ben nieberrl)einifcf)en SReformirten, ben Aufbau

itjter $ircf)en*$8erfa}fung um einen mistigen ©abritt weiter ju führen. Am
17. Auguft traten in Citren 93ertrauenS*2Jcanner aus ben brei gürften»

tfjümern Gleoe, Serg unb Sülicf) SU einem aufjerorbentlidjen Sonüent ju-

fammen, um bie ©unft ber allgemeinen Sage jur weiteren Ausbreitung unb

SSefeftigung ber ftird)en»93erfaffung ju benüfcen.

tiefer Sonoent war oon feinem SanbeSfjerm einberufen, ja nid)t ein«

mal ein Vertreter ber gürften war erfäienen. ©anj im ®egenfa| ju ben

Anfängen ber nieberrljeinifdjen lutt)erifc^en ©önoben, bie wir balb fennen

lernen werben, beruhte t)ier alles auf bem freiwilligen Sufammenwirfen ber

©emeinben felbft unb unter ben angefeljenen Scannern, bie bas ®anje

leiten, treten befonberS bie tarnen ber $rebiger $u SBefel (Söilf). ©tepf)ani),

ju $)üffelborf (*ßl)it. $oppingf)aufen), gu $)üren (Daniel XeloneS), ju

©Iberfelb ($et. fürten) unb ju Duisburg (Sßet. ©crioeriuS) in ben

SSorbergrunb. Um ben 3ufaminenf)ang mit ben größeren reformirten San«

bern unb ben geiftigen SRittelpunften ju wahren, warb oon bem ßonoent

befcf)Ioffen, ben D. Sotjanneö gontanuS aus Arnfjeim unb ben D. Abrät).

©cultetuS aus §eibelberg jur näc^ften 33erfammlung einplaben. Aua)

würbe fofort bie AuSbe^nung ber ju fdjaffenben Organifation auf alle

nieberrt)eintfd)en Steformirten, gleichet unter melden SanbeSfjerru fie leb«

teu, ins Auge gefaßt unb bie (Stnridjtung einer ®eneral<©önobe fowie

bereu fofortige Einberufung befdjloffen ; ber ©efdjäftSumfreiS biefer ©gnobe

fowie bie Art ber Sufammenfefcung warb ebenfalls burd) ben außerorbent*

liefen Sonoent feftgelegt unb als Ort ber 3ufammen!unft Duisburg be«

ftimmt *).

Am 6./16. ©ept. 1610 trat biefe erfte ®eneral*@nnobe ber r$einifcf)en

Reformirten wirtltd) gufammen unb bie 83ejcf)lüffe, bie fie gefaßt §at, firti

oon grunblegenber SSebeutung für bie Ütyeinlanbe, ja für ben gefammten

beutf^en SßroteftantiSmuS geworben, fturfürftlidje ober pfatggräflid^e (Som<

1) 35tefe Stoffaffung fetten Setter, ©ef#. btr Qt0tytö& u. @vnobaI.»erf. feit b.

9tcf. Seibcn 1854 ©. 215 unb $tppt, @efö. b. ». Älr$e *. Cle^SWart 1867 I, 161 f.

2j 0. bo« flrttnftüd 00m 7./17. «ug. 1610 <Ht. 103.
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tyttc unb 3nfttufttonen ^aben auf ben ©ang ber SBerathungen nidjt

d^etoittt. Gräfes war ber oben genannte ^aftor ©tephani oon Söefet

inb «fleftot ber ^rebiger $eter Äürten au* (Jlberfelb >).

SS würbe ju weit führen, wenn wir Ijier auf bie SSerfjanblungen unb

Sefchlüjfc im (Sinjelnen eingehen wollten 2
)

; nur einige fünfte, bie für ben

»eiteren Verlauf ber religiöfen ßämpfe oon SBidjtigfeit geworben [inb,

fronen berührt werben.

5)aS SBichttgfte, was bie ©tonobe fct)uf, bejw. betätigte, war bie

«mhen* unb @emeinbe*93eTfaffung, oon beren geftigfeit unb $xotdmä$\Q'

feit bie SBiberftanbSfraft jum erheblichen X^eile abging.

SMefe SSerfaffung beruhte in lefcter 3nftanj auf ber ©emeinbe, bie

md)t btofj als eine SuttuS», fonbem als ©eelforge*@emeinfchaft unb als

freiwilliger 93unb gteichgefinnter SKenfehen jur Pflege beS ©otteSbienfteS,

jur Übung ber $)i8ciptin, jur gürforge für Ärante unb Ärme unb gur

£rjiet)ung ber 3ugenb gebaut war, als ©emeinfdjaft augletd), bie ben

®runbfa| oom allgemeinen $rieftertlmm aller ©täubigen mögltchft folge»

richtig unter fich auszubilden ftrebte unb bie einen eigentlichen ©tanb oon

®eifttid)en im Unterfdjieb oom ©tanb ber Saien nicht lannte.

$)ie fieitung einer jeben folchen Sinjelgemeinbe tag in ber §anb frei*

gewählter Sßrebtger, eines sßreSboteriumS unb eines Kollegiums oon 3)ia*

fönen, bie in ihrer ©efammtheit baS fog. ßonfiftorium ober SßreSboterium

im weiteren Sinn bitbeten, welches alle acht ober üierjehn Xage ju einer

Sifcung jufammenfam, um gemeinfame Angelegenheiten ju erlebigen, beffen

©lieber aber im Übrigen für fich abgegrenzte Sßflichtenfreife befafcen.

ÄI8 nächfte ©rufe erhob fich Ö& CT oer ©«neinbe ber fog. (Jonoent

ober bie <£laffe, eine 9Rer)rt)eit oon ©emeinben, ju beren SBerfammtungen

jebe (Sinjelgemeinbe einen $rebiger unb einen Ätteften entfanbte; biefe gu*

fammenfünfte fofltcn in ber föegel jweimat im 3aljr ftattfinben; als ihr

jtönbiger Vertreter unb ©efchäftsfüfjrer ftanb an ber ©pifce ein erwählter

^nwertor.

fctefe (Staffen waren oerpflichtet, ju ben jährlich jufammenberufenen

$roüinaiat*©onoben 93ertreter ju fenben unb jmar entfanbte jebe fltaffe je

jmei ^rebiger unb jwei Ättefte; bie SBejirfe ber ©nnoben fielen mit ben*

jenigen ber gerjogthümer bejw. ber größeren ©raffchaften jufammen unb

es mürbe alljährlich eine ©onobe gehatten; als beren ftänbiger StuSfchufj

1) Sgl. «. «rafft, bie «Stiftung ber »ergtfajen «Promnjialfoiiobe am 21. 3uli 1589

6. 28.

2) 8. bie Urfunbe toom 7./17. @ept. 1610 9tr. 105. CS« ifl ber erfte öottftänbtge,

and) einer Original.31u«fertigung fcrgefteflte Slbbrud; ©gl. bie Änmertung 1 \u bem
or*i lux m
auf nituu.
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würben ein Snfpeftor, cin Slffeffor unb ein ©criba au§ ben SOfitgtiebern

gewählt.

%n ber ©pifee bet ganzen ©emeinfdmft ftanb bie ©enerat* ober

9*ational<©tmobe mit bretjätjrigcn 3ufammenfunften, welchen jebe $ro*

tunsial*©ttnobe üier *ßrebiger nnb ^toei tltefte entfanbte; fic tüäijfte als

ftänbigen &uSfd)ufe ein fog. 9floberamen, beftct)cnb an« bem *ßräfe8, bem

Slffeffor unb bem ©criba, bie brei 3a^re (ang im 5tmt waren unb bie

SBcfc^Iüffc ber ©tonoben jur $luSfüf)rung ju bringen fjatten. SDem SßräfeS

ftanb bie Seitung ber SBerfammtung $u; er tyatte bie $flicf)t unb baS 9*ecb,t,

ben 3u ftanD iCDet Sinjelgemeinbe ju unterfud)en, bie ben Sttbgeorbncten

mitgegebenen Snfrruftionen &u prüfen, bie barin enthaltenen 9ßunfte~ gur

allgemeinen Erörterung ju fteflen u. f. w. 3)em jiemltd) weit gefteeften

Umfang feines (SinfluffeS mar nur burd) bie begrenzte SlmtSbauer eine

©djranfe gebogen; ein Verbot ber 2öieberwaf)l fommt in ben 93efct)luffen

ber erften @enerat*©tonobe ni(t}t oor.

$>iefe Äörperfdjaften bitbeteu einen burd)gef)enben Snftanjenjug mit

ber 9Ha&gabe, bafe jebe niebere ber leeren in ben fingen, bie jum

Xf)ätigfeit8freiS ber teueren gehörten, unterworfen unb bafj alle nieberen

©tufen an bie 93efcr)!üffe ber ®eneral»©ünobe gebunben waren.

$5ie Suftänbigfeit ber einzelnen 3nftanjen würbe aUmäf)ti<f> immer fefter

unb Harer abgegrenzt 1
); bie ©ttnobe oon Duisburg ftellte junädjft nur

einige allgemeine ©runbfäfce feft unb beftimmte t>or SHIem, bog im Übrigen

nur baS an bie r)öl)ere ©rufe gebraut werben bürfe, maS jutor in ber nie»

bereu oorgebracfjt worben, t)tcr aber feine (Jrlebigung Ijabe finben fönnen.

3n Sejug auf ba$ fBtrfjfiltnif ber $ird)e jum ©taat warb bie SBe*

ftimmung aufgenommen, bafj bei allen SSerfammlungen nur Äircf)en*©acf)en

nad) firdjlidjer SBeife, aber feine polittfdjen 5)inge oertjanbelt werben bürf*

ten. 3m Übrigen wollte man bem 9ted)t beS ©taateS, ber als ©ct)ufcmad)t

gewiffe Siebte unb $flicf)ten beanfpruetjen fonnte, burdj bie gefaßten S3c*

fcf)lüffe nidjt vorgreifen unb nafjm bafjer bie 93eftimmung in baS sßrotocoß

auf, bafj bie 23efcr)Iüffe nur fo lange gelten fottten als bie $irct)en unb

©cf)ulen biefer ßänber in bem bamaligen ©taub feien unb „bis ©Ott ©nabe

oerleilje, baß fitf) bie SanbeSfürften berfelben mit metjrerem mögen am

nehmen".

1) 2>ie SefHmmungen finben fia) am beflen jufammcngefteflt in berSkbrift: Äurjer

8*4110 all« ^rot>injial.93ergifa)en fotoobl al« Generalis Synodi Stften ober tir$li(be

Sertyrablnngen, geßeflt burd) SBenj. ftuceOam, ^rebiger ic. gu SRflfyeitn am 9tbein. 1678.

(Stnen 9ieubrucf biefer ©d)rift bat ©. Weltmann beforgt, Centuria prima ab anno

15S9—1689. $ilben 1889. 3m Unbang finbet ftt$ ein Ser$ctd)mf} aller bergtfeben fyrebiger

bis 1689 (an bereu ©pifce 3obann Sabiu« erfebetnt) unb cin Stajeicbntfj ber iKobetatortn

fämmtlicber bergijdjen <5lafftcal. unb «ßrobinjiat», fotoie ber ©eneral^önobe».
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6$ bleibt ungetöifi, wa8 bamit im @in$elnen gejagt fein foflte. $ie

$crf)ältniffe brachten es mit fuf), bafj fic^ SSranbenburg unb Reuburg ber

toangel^fyn lange Qtit tymburdj nid)t »mit me^rercm" annehmen tonnten

&n wollten unb fo blieben bie SBefc^lüffe vorläufig o^ne #nberungen,

\k eine SSerftörfung be« ftaatlidjen ©influffe3 bebeuteten. $ber aud) fpäter

als SÖTanbenburg fein 6d>ufcred)t burd) bie ©emälprung oon ©elbmitteln

ausübte, fjaben fowof)l bie Scurfürften wie bie Könige ^reufeeuS bis jum

3- 1814 bie SBerfaffung, bie bie r^einifa^en Reformtrten feit ber ©nnobe

oon Duisburg it>rer SHrd)e gegeben Ratten, im Söefentlid&en unberührt ge»

(offen unb t>on ber ©infefcung ftaatlidjer fördjen*a3et)örben abgefeljen

Ract)bem fid) im 3. 1011 bie reformirten ©emeinben ber ©raffd)aft

3Rarf ber ©eneral«©nnobe oon 3ülidj<93erg unb (Sleoe angefdjloffen Ratten,

unb aud) bie meiften ©emeinben ber abiigen Unterf)errfdwften unb freien

Stabte jener ©ebiete 2
)

beigetreten waren, umfa&te biefelbe weite ©ebiete

be3 RieberrljeinS unb ba fie bie if)r angefangen (Semeinben eng anein*

anberfd)lofj, fcr)uf fie eine $ird)e, welche bie öolitifdjen ©renjen, bie feit

1614 jwifdjen Sranbenburg unb Ulenburg aufgeridjtet mürben, überbrüefte.

Samit bot fie in 2)eutfd)lanb ba« erfte Seifüiel einer $hrd)en'©emeinfd)aft

bar, bie unter oerfd)iebenen £anbe8f)errn unb unter confeffionefl oerfd)ie*

benen Regierungen ftanb unb bie nod) baju oon ben ©taatggewalten, unter

benen il>re ©lieber lebten, fo gut wie unabhängig mar. 9ttan barf fagen,

bafc & of>ne foldje Drganifationen unb ©runbfäfce ben Reformirten nicr)t

gelungen fein mürbe, bie ©türme ju überfielen, bie batb über fie tjerein*

brechen follten.

%üö) in ben ßtxttn be3 $frteg8 unb ber Verfolgungen mürben bie

$erfammlungen nidjt bauemb unterbrochen, ßonnte man fidj nidt)t öffent«

lidj unb in ben ©tobten jufammenfinben, fo traten bie ©Qnoben auf ben

Sd)löffern ober in abgelegenen §öfen im ©e^eimen jufammen; mürben bie

©emeinben aufgelöft, fo feilten bie ©Unoben beren ©lieber benachbarten

Sirenen ju unb halfen ftch unb ben Srübem burch Söanberprebiger; waren

bie ©eiftlichen oertrieben ober gefangen gefefct, fo würben Ältefte ju ben

8onoben gefanbt unb öaien*$rebiger oerwalteten einftweilen baS Sfmt ber

1) 3m 2Jtarj 1814 würbe bie crfle flaatli^e Äird)en»»eb3rbe $u ©fiffelborf eingelegt.

1. 3uml814 würbe ber @tynobal.93orfianb aufgelöft unb bie @»>nobal.$erfammlungen

berbeten; at&t neue ftaotlicfie 3ufoeftionen würben eingerichtet. 2He neue SpnobakOrbmmg,

auf @runb beren im 3- 1818 bie erfte neue $ro*injial'®Miobe jufammentrat, bjelt ben

©runbfafc ber Äonftfiorial«33erfaffung in wichtigen fünften aufregt; ber (Staat natjm für

niebt bloß ba« SRecbt ber ©c&u&mad&t, fonbern be« Äinbeu-SRegiment« tu fcnfpritcb. —
tie legte alte ®eneral«©tjnobe (bie 56fte) tjatte 1793 ju Duisburg unb bie lefete bergige

9nttiqiaf<69i»bc tfrfe 230fte) im 3- 1812 getagt.

2) Über bie wangelifcben Unter^errfaaften f. St. Jtrafft, bie Stiftung ber «erg. <pro*..

Spncbe. Clberfelb 1889 6. 65.
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©eelforge, bis beffere Betten eintraten, ©o tonnte bei ben ©nnoben faft

immer bezeugt werben, bafj e« mit ber *ßrebigt, ber $i«ciplin, ber armen«

pflege unb ben #ranfenbefudjen „nodj $iemlid) wo§l ftefje" unb bie gegen*

feitige SSerbinbung blieb trofc aller ©egenmafcregeln jiemlidj unbeeinträcf)'

tigt im ©ange.

sßfal^Reuburg fal) bie (Srfotge, meiere bie reformirten ©emeinben fo*

Woljl in tfjrer Ausbreitung wie in bem Hufbau ifjrer Drganifation matten

unb bie Spaltung ber rafdj auf einanber folgenben ©tonoben unb 3u<

fantmenfünfte 1

)
nit§t gern 2

), ja SBolfgang SBityelm bemühte fief) ganj offen,

ben Reformirten jeben möglichen flbbrud) ju tljun 3
). 9Jiarfgraf ©eorg

2Bilf)elm fät)rt in einem ©rief an feinen Sater, ben Äurffirften, in biefer

93ejief)ung bittere Älage über Reuburg. SBolfgang SBifljelm neljme bie

Jftrdjen fammt bem ©inlommen f)inweg, wie e« ju $)in$lafen unb §agen

gefcf>ef)en fei unb $abe in Hbwefenfjeit bcS SKarfgrafen (£rnft ju S3en8berg

SHrdjen unb Renten erhalten; bagegen werbe ba«, wa« oon 93ranbenburg

im 3ntereffe ber Reformirten ju ©labbaef), Unna unb an anberen Orten

begehrt werben fei, auf bie lange SBafjn gehoben*). Um biefem ^Beginnen

ju fteuern. falj ftd) 3ofjann ©igiSmunb öeranlafct, am 7./17. Januar 1613

ein latent in ben §erjogtpmern gu rjeröffentlidjen 5
), in melden er allen

Untertanen, befonberS aber ben burtf) neuburgifdje SRafcregeln betroffenen

jülidj*bergifd)en ©emeinben 9Honf)eim, Suchen, SBeiben, üttettmann unb

©enSberg bie freie ReligtonSübung oon Reuem jufagte.

klagen ReuburgS über bie Unterbrücfung ber fiut^eraner feiten*

93ranbenburg8 tjabe itf) in ben Slften nicfjt gefunben unb eB ergtebt ftcf)

barauS, baß Sodann ©igiSmunb eS für feine Sßflicfjt tjielt, Reformirte

wie Sut^eraner in gleicher SBeife ju fdjüfcen; er betätigte bamit einen

©runbfafc, ben bamatS Weber lutf)erifdje nod) fattyolifdje, nodj auc§ alle

caloiniftifdj geftnnten ßanbeSf)erm befolgten, ber iljm aber in fjoljem ©rabe

jur (g^re gereift. @8 war fdjon bamalS fein ©efjeimnifj meljr, ba& Sodann

©igiSmunb in feinen Überzeugungen auf ©eiten ber Reformirten ftanb,

aucij war eS aflbefannt, bafc bie Reformirten am Rieberrljein ein grofjeS

1} ©. bie Hftenflücfe bom 5. Cct. 1610 9h. 106 fljr0binatal--@önobt ju Siebe', bom

6./16. mn 1611 (9RSrtt[$c ®bnobe bon $amm) 9h. 112. 8m 8. 2>ec. 1609, 6. 3uü

1610 unb 5. 3uli 1611 batten Bergige $wb.»@bnobeu ju 9iebige«, (Slberfelb unb ©Äffe!»

botf ftattgefunben (©. 2>etlmann a. 6. @. 105).

2) @. bie Slftenfulde b. 15. 3utt 1611 9h. 119 unb bom 25. Äug. 1611 9h. 125.

3) 3acobfon, Duellen u. f. ro. I, ©. 118 u. ba« Stttenftücf »om Äug. 1611 9h. 142.

4) @. ba« «ftenfiüd bom 17./27. ©<|)t. 1612 Hr. 146. Sgl. baju bie «ftenftfide

bom 4. 3uU 1612 9h. 136, bomflug. 1612 9h. 142 unb bom 18./28. 9lob. 1612 9h. 150.

5) @. ba« «ftenftfld bom 7./17. 3an. 1613 9h. 152.
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Ukt(jttDid)t übet bie Sutfjeraner befafjen, aber bie ©ewiffenSfrciheit, bie

ta Jtur^ürft für fid) in Änfüruci) nahm, tooQte er auet) feinen lutherifdjen

mb taihottfd)en Untertanen gewahrt wiffen.

3n ben ©ebieten, welche bem unmittelbaren ©influfj ©ranbenburgS

offen ftanben, waren feine Bemühungen menigften« zeitweilig oon (Srfotg;

anberS lagen bie $inge an ben Orten, wo ben befijjenben gärften nur

M Stecht ber ©^u^errfajaft juftanb, 3. 85. in bem ©ttft unb ber ©tabt

gfien ober in ber föeid)8ftabt SJortmunb.

Der ftatf) ber ©tabt (Sffen (wo ebenfo wie im ©tift bie Sut^eraner

ba3 Übergewicht befommen hatten) mar im grüt)jat)r 1611 oon ben bortigen

SRefornrirteu gebeten worben, it)nen bie freie Übung tr)rc8 ©otteSbienfte« ju

geftatten. Ä18 barauf hin am 22. SRärj eine Ablehnung unb ein ftrenge«

«erbot folcher 9teligion8übung erfolgt war 1

), Ratten ftd) bie fteformirten

forootjt an bie beftjjenben Surften als effenfdje ©djufcfjerm, an ben $rin*

jen SRorifc wie an bie ©eneralftaaten mit ber Sitte um gürfüradje ge»

toanbt unb biefe and) im Sunt 1611 erreicht
2
). ?IU and) bieS vergeblich

geroefen war, richteten bie S3ebrängten ein ©efudt) an ben Sanbgrafen SRorifo

oon Reffen 3
), ber am 12. Äuguft auch eine warme Befürwortung an ben

$atf) abgeben lieg 4
}. Uber and) bieS blieb in (Sffen ofjne (Sinbrucf; am

1. X5ec. 1611 erflarte ber 2Ragiftrat bem ßanbgrafen. man wolle e« bahnt

gefteHt fein laffen, ob bie SReformirten in fundamento religionis mit ben

2utljeranern einig feien; {ebenfalls feien im 9teligion«frieben nur jwet

Religionen, nämlich bie fatholifche Religion unb bie ÄugSburgifche (Son«

feffton jugelaffen, alle anberen aber auSgefdjloffen. tiefer SBeftimmung

^abe ber 9Jatt> nachgelebt unb fein gürft fei befugt, fie ju warnen ; wenn

ber ©tobt au« itjrem Verhalten 9tad}tl)eil erwact)fen foflte, fo werbe fie ftd)

feeffen an benen erljolen, bie baju Urfadje gegeben hätten 5
).

3n ber Xtjat blieb bie Übung beS reformtrten ©otteSbienfte« in (Sffen

unterfagt unb erft im 3. 1655 fefcte ber grofee tfurfürft eine tnberung buret).

©anj öhnlict) wie hier oerlief ber Äamüf ber beiben eoangelifchen

(Sonfefftonen in $)ortmunb. ©chon frühzeitig war hier oon bem lutheri»

fajen SRagiftrat ben SReformirten jeglia^e SBethätigung ihrer Religion unter»

fagt worben 6
); fie burften nicht einmal al8 Xaufpathen gugelaffen werben

1) 6. ba« «ftenftüc! »om 22. 2Kfirj 1611 9tr. 113.

2) 2. ba« «ftenftüd »cm 2. bejro. 7. 3uitl 1611 92r. 115.

3) €5. ba* ÄftenfHicx »om 3ull 1611 Wz. 120. — Öraf 3obann ». 9laffau war rt,

tareb beffen Skrmitttang ba« Oefud? an ben ?anbgrafen gelangte («fren im ©taat«ara)i»

Ratonrg).

4) e. ba« «rtertftüd »om 12. «ug. 1611 9h. 123.

5) 6. ba« mmjttd »om 1. 2>ec. 1611 Hr. 129.

6) ©. ben <2rla& gegen bie ffiiebertSufer unb ©acramentirer »om 3. 1570 bei

3«co&fon a. O. II, 6. 44
f.
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unb ihre lobten befamen fein öffentliches 93egräbnife. 3m 3- 1611 Ratten

auch ()ier bie SReformirten auf eine SBefferung itjrer £age gehofft; aber

am 25. (Sept. 1611 erliefe ber üRagiftrat ein ©bift, burcf) melcr)e3 ihnen

öffentliche ober heimliche ^rebigten, ©efänge, S&nbtaufen unb Äbenbrnahl

unterfagt mürben; ja eS foßte ihnen nicht einmal gemattet fein, aufeerfjalb

ber <5tabt Sßrebigten ju hören, Äinber ju taufen unb fict) trauen ju laffen 'j.

3m 3- 1663 mürben einige biefer SBeftimmungen gemilbert, aber erft burd)

©rlafe tiom 12. 3an. 1786 mürbe ben föeformirten bie freie SReligionS»

Übung gegeben.

$)a8 93eifpiel, meines bie föeformtrten burd) ben Aufbau it)rer Särgen*

SSerfaffung gaben, fonnte feiten« ber Sutfjeraner mdt)t unbeachtet bleiben;

benn bie 93ortt)eile einer Drgantfation ber jerftreuten ©emeinben lagen gu

fefjr am Xage.

Hm 18. «uguft erliefe SBolfgang 2öill)elm ein patent, burd) roeldjeä

ber $rebiger ju Unna, XljomaS §at>er, jum geiftlidjen 3nfpeftor ber luthe«

rifchen ©emeinben in ber ©raffchaft SJcarf mit bem Auftrag ernannt mürbe,

alles baSjenige, ma3 jur Ausbreitung beS SBorteS ©otteS unb aller 2Ren*

fct)en «Seelenheil bient", ins SSert ju fefcen
2
).

HlSbalb barauf, unter bem 16. ©eptember, roarb t>om ^faljgrafen ein

clemfctjer „©eneral«<5tinobu3" berjenigen „Äirdjenbtener, bie fid) ju unferer

mat)ren eüangelifctjen im t)- SReidj approbirten 2lug8burgifcf)en Sonfeffion

befennen" nach $in8lafen einberufen, ©in fürftlicr)e3 $atent oon biefent

läge beauftragte bie geiftlictjen 3nfpeftoren beS §erjogtf)umS ßleoe, 3oh-

£effelbein unb 3uftu$ SBetoer, bafe fie neben bem ©efretär $aul gaber

bie ©mtobe leiten füllten 3
); in einer 3nftruftion tum bemfelben Xage 4

)

merben bie Söefdjlüffe aufgezählt, melche bie ©rjnobe faffen foflte unb zugleich

bie ©rünbe, bie ben ^faljgrafen jur Einberufung beftimmt hätten, aus*

einanbergefefct. 2)er öornehmfte ©runb, h«6* fei „ber Saloiniften

3mportunität, melche m'ele Unfürficf>tige betrügen, burch Drohungen unb

Steigungen an fich jief)en . . . auch unmiberbringlichen ©dwben unb

Wachtheil unferer ftircrje üornehmen". gerner fei e3, um fich ^aftoren

gu üerfichem, nothteenbig, bafe man fich *eincr Ö^miffen, ber calüinifchen

Sehre fümemlich entgegengefefcten gorm Confcssionis bergleidje", enblich

foHen bie anmefenben Sßaftoren jebet abgefonbert üerrjört unb über brei*

unb$manjig in ber 3nftruftion aufgezählte fünfte eraminirt merben; bie»

jenigen, melche in ber Religion öerbächtig feien, foUen perft eraminirt

merben. ©rft nachbem biefeS SSerhör ftattgefunben hat, folt jum ©ttnobuS

1) ©. tat HItenftüd »om 25. GtipL 1611 9h. 127.

2) @. bc« SftwfHld *om 8./18. Sug. 1612 9h. 137.

3) <S. bic Urfunbe ü. 6./16. @ej>t. 1612 9h. 144.

4) @. ba« Slttenflüd 9h. 145.

Digitized by Google



1 Büt&reitung u. (gnttoidlunfl ber e&angeliföen ©emeinben am 9iieberrbetn. 45

^ritten, baS ben 3nfpeftoren mitgegebene ©IaubenSbetenntnifc *) oerlefen

siib oon allen anroefenben $aftoren „nicht allein unterzeichnet, fonbern auch

con Stbtm abgetrieben unb mitgenommen werben". Über ben SSerlauf

ks Sadje joüen bie 3nfpe!toren bem ^falzgrafen umftanblichen SBeridjt

erfratten.

9m 8. ©eptember traten bie ^aftoren unb ©chulleljrer wirtlich in

Darlaten jufammen; eS waren im @anjen fiebjetjn ^ßerfonen, nämlich

aufjer ben beiben geiftlichen Sufpettoren breijet)n ^ßaftoren unb 5öicare unb

j©ci 6d)ullehrer anwefenb 2
). $lm erften Xag fytlt §effelbein eine latei*

nifajf Siebe über bas $erf)ältnt§ ju ben Saloiniften unb SBeüer fc^te bie

Girimbe für bie Einberufung auSeinanber; bann mürbe baS „oon bem Sßfalz*

grafen beliebte ©taubenSbefenntnifj" (wie eS in einer gleichzeitigen Sluf'

jria^nung ^ct^t) oorgelefen, angenommen unb untertrieben unb „tynx

g. Ginaben roie auch *>en SSifitatoren untertänig gebanfr*. $lm 9. ©ept.

rourbe nach Abhaltung be8 ©otteäbienfteS, bei welchem Söener über bie

@lauben8*3rrungen fpract), „baä @jamen ober Unterfudjung* ber Äirchen*

unb ©djulbiener oorgenommen, unb ihnen bann namens be» Sßfalzgrafen

.ju Erleichterung ber SeljrungSfoften einige SReichSthaler überreicht*.

JBotnngegen oon biefen — fo fcf)lief$t ber ©ericht — bie S)anffagung

in unterthänigfter Srbtetung, unb fogar mit 9tteberfnieung auf bie (Srbe

erftattet, zugleich um Überfenbung ber Sftrchenorbnung gebeten unb l)iemit

bie Sönobc burch eine nochmalige tateinifche Siebe wie auch e"1 befjfaüS

jonberlich eingerichtetes ©ebet, bejchloffen unb geenbigt worben ift"
3
).

Sine gleiche ©önobe mürbe unter ber Seitung beS pfalzgräflichen §of<

jrcebigerä Heilbrunner am 2. u. 3. Drtober zu Unna für bie ^ßrebiger unb

^rer ber ©raffdjaft Sttarf abgehalten. Äuch hiet wuroe 1)08 PfaIS9raf
s

Ity ©laubenSbefenntnifi oorgelefen unb unterzeichnet, eine gleiche Prüfung

ber $rebiger unb ©cfjullehrer oorgeuommen unb ihnen Änweifungen für

ihr ferneres Verhalten gegeben; tytx waren achtunbachtzig Pfarrer, SSicare

unb Sehrer zugegen 4
)
— eine ßahl beren ©rö&e alsbalb weitere Xtyv

lungen oeranlafcte: bie ^aftoren eines jeben «mtS in ber ©raffchaft wur^

ben in eine Klaffe oereinigt, beren Seitung ein fürftlicher „©ubbelegat"

erhieU; biefer hatte in beftimmten Triften bie $aftoren ber Slaffe zu oer<

fammeln unb bie erwählt ©jamination berfelben oorzunehmen; über baS

fogebnife hatten bie ©ubbelegaten jebeSmal bem 3nfpeftor burch bejonbere

Ii Sin «bbtud bcffclben in ber ©<brift: SDie jwdbunbettjSbnfl« 3ubelfeiet bet

«ärfiftben e*anfleltf(ben ©pnobe. $agen 1812 @. 36
ff. unb bei t>. »uinind, @amm-

tag tnettro. 9le$t«bÄnbel I, ©. 207.

2) 2)ae ©erjeiebniß
f.

in „bie 200jSbr. 3ubelfeier u. f.
tr." €5. 4:;.

3) 3)ie 200jäbri8e 3nbelfeiet ic. €5. 47.

4} % o. O. ©. 53 finbet fnb ba« Seqei<bntB berfelben.
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39oten berieten. @8 ift Hat, bafj tiefe fürftliajen ©eamten babutd)

einen großen ©influß auf bie ^aftoren i^re« Sejirf« gemannen.

Sßenn ba« Söeifpiel bet SReformirten bei ber Einrichtung bet lutyeri«

fdjen ©nnoben mitgewirft tjat, fo lägt fid) bod) nid)t öerlennen, bafj bie

leiteten einen wefentlid) anbeten Stjataftet Ratten : e$ fehlte if)nen uot

allem bie Xf)eilnat)me bet $te8bt)tet unb bie gefatnmte ®inrid)tung baute

fid) nid)t auf bet @injel*®emeinbe organifd) auf, fonbetn beruhte im SBejcnt«

liefen auf bet Snitiattoe unb bet Xfjattgfeit bet fürftlidjen ®emalt unb

if)tet Organe.

Sftan fann einräumen, bafj aud) biefe $irdjen«S3erfaffung manche 93or=

jüge batbot; inbeffen beruhte fie bodj wefentlid) auf bet SJorauSfefcung,

bafj bet 2anbe8t)err unb feine 9lätf)e ebenfalls lutfjerifd) waten, ©obalb

bet gütft unb feine ^Beamten (wie e8 Ijiet im 3. 1614 gefdjaf)) bie Religion

wed)felten, mußten fid) füt bie (Semeinben felbft ©djmierigfeiten mannig«

fachet Ätt etgeben. Unb fo feiert mit benn audj, bafj bie SEBibetftanbä*

fäf)igfeit bet lutyerifdjen @emeinbe«$Berfaffung in ben ferneren kämpfen,

meiere ausbrachen, allmählich erlahmt; ba bet sßfaljgraf feit feinem Übet«

tritt jut fattjoüfdjen IHrd)e an bet weiteten Berufung oon ©önoben u. f.
w.

fein Snteteffe me^t empfanb, fo ftoefte ba» fonobale Seben lange 3eit ganj

ober faft ganj unb aflmäf)lidj gingen mele lutt)erifd)e ©emeinben ju ben

tefotmitten übet obet ettagen ben SSerfolgungen. Um ben Verlauf ber

©egentefotmation ju oerftefjen, ift e« notywenbig, jt$ biefe Xf)atfad>en

gegenwärtig gu galten.

Dritte« Cqritel.

Ter Umfdjtmntg ber allgemeinen Sage.

1611—1614.

2>ie franaöfifdjen Xruppen fjatten an bet Eroberung 3ülid?8, bie wir

oben erwähnt ^aben, nodj Xtjeil genommen ; abet bereits am 9. ©ept. trat

ber SNarfttjatt be ta (Spätre ben SRücfmarfd) nad) Sujemburg an unb eS

würbe balb genug befannt, bafj bie franjöfifd)e Regierung fid) ben ®pa«

niem ju näljern begann. $aburdj warb bem (S^erjog «Ibredjt auf beut

nieberlänbifd)en &rieg8*©d)auplafc bie greifjeit ber Bewegung gurüefgegeben

unb bie nadjfte golge war, bafj audj $ring 9Rorifc oon Dranien feine

Xruppen öom W)t\n jurücfjog. 2)a fpanifdje Lüftungen in SBelgien be«

merft wutben, fo fonnten bie ©enetalftaaten ifjte $lrmee nid)t länger ent»

beeren; fie mußten auf bie $)ecfung if)re8 eignen SanbeS Söebadjt netjmen.
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So mürbe bie 93af)n für bic faiferliche $olitit frei unb bie ©rj^erjoge

femtten jtdj $u geineinfamem Vorgehen bie £>anb bieten. SDic Überzeugung

vor allgemein, bafj bie öerbünbeten f atfjolijcheii 3Räd)te ct)er ba8 &ufjerfte

nagen mürben, e$e fte biefe mistigen fiänber in bie $änbe ber „ftefcer"

[allen liegen unb eben bie gortjdjritte ber Sfteformirten, bie mir oben er*

0\ ^aben, mußten fie in ihren (Snrfe^lüffen beftärfen. Snbeffen marb

iura) bie allgemeine Sage mäljrenb ber erften 3af)re nach ber (Srmorbung

JeinriajS IV. bie Äuffteflung einer fpaniffybfterreichifchen 2trmee am SH^ein

erjajmcrt unb fo fu^te bie faiferliche $oIiti! ihre weitergehenben Stbfichten

unb aJtofcregeln einftmeilen burd) SBerhanblungen unb Verträge, 93er*

iprecnungen uno xjrooungen üorjuoeretten.

gunächft festen e8 gmedma&ig, ben Shtrfürften S^riftian II. oon

Saufen ganz in ba$ tatferlic^e 3ntereffe p ziehen unb &ugteid) bie ©pal

tung unter ben $roteftanten oottftänbig p machen. 5E)ic allgemein Der*

breitete Überzeugung, bafj ber Staifer bie jüüdjer Sanbe für baö §au8

Öfterreich gu ermerben fucfje, t)atte ber taiferlichen $olttif befonberS »tele

©egner erweeft; menn man jefct bem §aufe ©adjfen eine gewiffe Slnwart*

fajaft auf bie 9u)«nlanbe gab, fo erreichte man baburd) pgtetdj auch ben

Sortheil, bafj jener 93erbadjt abgefchwächt warb. 9iachbem SRubolf II.

bereits im gebruar eine Srllärung veröffentlicht r)atte, bafj er für fid) unb

fein §au8 feinen Änföruch auf bie Sanbe erhebe, erneuerte ©acfjfen unter

Berufung auf feine Unterwerfung unter ben SBillen be& ÄaiferS balb bar*

auf fein f$on früher geftettte« ©efudj um ©eleljnung. SBon ben ©erhält*

uiffen gebrangt tt)at ber Staifer am 7. 3uli 1610 einen wichtigen ©abritt:

er belehnte ba3 $au8 ©achfen mit ben gürftenthümern unb fcerrfchaften,

welche bnreh ben Xob be& ^erjog* 3oljann SBUhelm erlebigt waren. 9caaV

beut eS fic^ gezeigt hatte, bafj Öfterreich nidjt im ©taube war, ben beftfcen*

ben gürften bie Sanbe zu entreijjen, warb jefct ber Serfuch gemacht, ein

öünbnifj mit ©achfen einzugehen; man fieberte ftc^ baburdj einen SRechtS«

Xitel, auf @runb beffen beibe SDcäcfjte nunmehr oereint berechtigt zu fein

glaubten, SBranbenburg unb 9ceuburg ben Sefifc zu beftreiten 1
). 3m ge*

gebinen gall fonnte man in $rag t) offen , nach 93erbrängung ber befi|en*

ben gürften buret) ben treu ergebenen Shtrfürften oon ©achfen wenigftenS

bie Saloiniften 00m 9M)ein au^zufchliegen unb einen ftarfen Ginflufe bort

ju gewinnen. S)enn wenn ©achfen mit §ülfe Öfterreichs an ben 9it)ein

gelangte, fo war eS an beffen $ottti1 feft gefettet unb bie» um fo mehr,

aU bie Selehnung an Sebtngungen gefnüpft worben war, buret) welche

man ©achfen DöUig in ber $anb behielt.

1) Stüter, ©a$fen u. ber 3üli#er (grbfolgeftrett. ©. 54.
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ÜJton fann bie ©timmung, in welcher fid) baS gejammte §auS ©achfcn

bamalS befanb, am bcften aus bcn ©riefen fennen lernen, in luetdjen

(St)riftian II. feine Aufnahme in bie fatholifche £iga nad)fuct)te. ÜRadjbem

es bereits auf bem legten £urfürften»Xage oon $rag ben Äurfürften oon

9Rainj unb ÜUn gelungen war, ©achfen für fict) ju gewinnen, erteilte

G^riftian am 18. Dctobcr 1610 feinem ©ruber, bem $erjog oon ©achfen^

Coburg $oümacht, mit bem Äurfürften oon 9Kainj wegen beS QnntrittS

in bie Siga ju unterhanbeln; am 19. 9coü. 1610 fdt)rteb biefer nadt) üttainj:

„2öir erflären uns hiermit ftatt unferS ganzen ßfjur* u. fjürftlic^en JpaufeS

©ac^fen in Straft erhaltener ©oßmacht, baß mir unS in foldje Union (b. h-

bie £iga) . . einlaffen motten.* Sebiglidj bie Sebenfen beS §erjog8 ÜNar>

milian oon 93aiem waren eS, bie eine SSerjögerung ber Slufna^me tyxbzv

führten, unb bie fo gewonnene grift warb oon anberen proteftantifcljen

9J<ädjten ju einer ©egenwirfung benufct, welche ben $Ian jum ©Reitern

brachte').

Mußer bem SRecht ber ©etelmung befaß ber ftaifer nod) ein anbereS

3Kachtmittel, um feine greunbe an fid) $u gießen unb feine ©egner ju ftra<

fen, nämlich bie SReichSadjt. SKic mirfjam tiefe SBaffe werben tonnte,

^atte ftd) bei bem gatle 2)onauwörtf)8 gezeigt unb eS war längft betannt,

baß eS am fatferlichen §ofe ©timmeu gab, welche auch jefct bie $nwen<

bung biefeS SDlittelS anriehen. Snbeffen beburfte eS, wenn man mit ber

9ld)t etwas erreichen wollte, nicht bloß ber ©rflärung, fonbern ber @je*

cution; eine Kriegsmacht aber, welche hinreichte, um biefelbc etwa gegen

Söranbenburg ju oollftrecfen, war boch nicht eben leicht 51t finben. dagegen

fchien eS eher thunlich, fidj mit §ütfe ber SReichSadu* eines wichtigen ©tüjj*

üunfte« am W^zxn gu bemächtigen unb biefer $unft war bie SReichSftabt

dachen.

gaft im $erjen beS gürftenthumS, unweit ber foeben oertorenen

geftung 3ülid) gelegen, war dachen als reiche unb große ©tabt oon je

für biejenigen SJiädjte, bie am guß fäffen wollten, ein oiel vlwv

ftrittener Söcft^ gewefen. SKebft SBefel war dachen ein einflußreicher §aupt<

fifc ber (Soangeltfchen unb oiele glüchtlinge aus ben SRicberlanben ^aittn

bort feit Sahrsehnten ©d)ufe unb Aufnahme gefunben. 3)aS erfte giel ber

©panier, welche nach bem Stbfdjluß beS griebenS mit grantreid) im 3.

1598 ben föieberrhctn überwogen, war (wie wir im jweiten SSanb gefetjen

haben 2
)
Sachen unb bie SchtSertlärung 00m 30. 3uni 1598 gab ben Rechts*

Xitel ab, um bie ©tabt ju erobern unb bie eoangelifdjen oon bort ju

1) 2>te (Stnjeln&etten
f. fcei $et. ytfl SBolf. ©tfötdjt« SRapmilian« L SKün^cn

1809 III, @. 19
ff.

2} 33b. II, @. 54
ff.
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Krtmbfit. SBenige 3ahre batauf hatten fict) bie SSerhältniffe in dachen

uirter gebeffert unb al« im 3. 1609 Söranbenburg unb 9leuburg in bcn

bcr jülidjer Sanbc unb bamit auch in bcn ®efifc ber ©chufcherrfchaft

ibc Baaken famen«), ba atmete auch bie bortige ©ürgerfchaft auf unb

nfoffte bcn Anbruch einer beffeten Seit.

Snbeffen bauerte bie $ul)e nid^t lange. bereit« am 26. (Sept. 1609

erfuhr man, bafc 4000 ©panier oon Süttich t)er auf flachen im «nguge

jeira unb ju (£nbe Dctober würbe in ber ©tabt ein oerrätherifcher ?ln.

fölag entbeeft, mit §ütfe beffen ®rjt)erjog Öeopolb tion 3ülicf) au* fid)

ber 8tabt bemächtigen wollte ; man tjatte Sßaffen t)cimlic^ in SKenge in

mit Älofterfircr)e gefdjafft, #rieg«fnechte unbewaffnet eingelaffen unb am
24. Dctober mit ber SBertfjeilung ber Söaffen begonnen. $>a würbe ber

8nfd)Iag entbeeft unb (Sr^erjog ßeopolb, ber in$wifd)en mit brei £om*

pagnien in bie 9lät)e bcr ©tabt gerüeft war, erwartete oergeblich ba« 3ei»

d)rn jum Überfall 2
).

3n bem nun folgenben 3abj 1610 mufjten ät)nltc^e 93erfucr}e aufge»

geben werben; ©raf gricbrid^ oon ©olm« tyatte nach ber (Sinnahme 3ülid)«

ba$ Schloß Äatfofen auf Aachener ©tabtgebiet befefct unb war im ©tanbe

jeben Überfall ju tjinbern. Snbeffen begannen im 3- 1611 neue 3^telun»

gra; ba bie ^roteftanten im ©ommer 1611 — fo erjagt %. SWener 8
)

— ,c« nidjt an $rohworten unb erbitterten SKienen fehlen liejjen, begab

netj ber bamalige Sieftor be« 3efuiten*SolIegium», flJiatthäu« ©chrief nach

fttttid) $um (grsbifchof Srnft oon flöln unb bat tf)n, nach flachen au fom*

not, um ein Unt)eil abjumenben, ba« oor bcr Xf>ür ftänbe". (Jrnft !am

3. 3uli, lieg bie «ßroteftanten oor fich forbern, ermahnte fie, feine

mai Unruhen ju erweefen unb reifte wieber jurfief.

$ie ©oangelifchen Ratten bis ba^in auf bie flu«übung ihre« ©otte«.

Dienfteä in ber ©tabt oerjic^tet; fie pflegten in einem benachbarten Ort bie

frebigten ju befugen, bie bort in einer $rioatwot)nung gehalten würben.

5)er SRagiftrat ^ieft fid) für berechtigt, auch bie« ju oerbicten unb

mit ©elbbufcen unb Verhaftungen gegen bie Übertreter oorjugehen. $)ie

befifcenben Jürften liegen gürbitte einlegen, aber anftatt berfelbcn Jolge

p geben, warb am 5. 3uli im SRatf) befchloffcn, bafe ben gefangenen

Bürgern, fall« fie bie ihnen juerfannte ©clbftrafe nicht johlten, bie bürger*

1) Sm 18. «prtl 1609 batte Dr. »rmien im tarnen ©ranbenburg« t>on ber ©ebirm'

«jtri unb allen onberen ©etefyfamen ©ranbenburg« über Slawen in aller gönn ©efty

ioframen.

2i @. ba« «ftenftflcl t>om 24. Oct./3. ftoö. 1609 9lr. 85.

3) St. %. SRe^er, *acb«if$c ©efebtebten. Soeben 1781 @. 548. 3>te folgenbe 2>ar.

fctanj tftubt im Sefent(t<fien auf bem »eri^t biefe« fatboltfiben (£I?roniften. — SWan toßt.

«4 öfteren, ber Mebetlänbifcben ^tflorien anberer Xl>eil. «mPerbam 1627 6. 252 ff.

•«litt, bit ©«arnrffonnation 3. 4
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lidje (Serechtigfeit unb häusliche 93eiwof)nung aufgefünbigt unb fic alfo

mit SSeib unb $inb aus Slawen oerwiefen werben füllten.

tiefer SBejchlufj erregte allgemeine ©mpörung; man fagte ftdi, bafj,

falls er ausgeführt werbe, bie gleite ©efahr ber SluSweifung über aßen

benen fchwebe, bie an ben ©ottcsbienften genommen hatten. ®8

begab fid) ba^er eine Sborbnung ber eoangelifchen Bürger ^um RathhauS,

um bcm SJcagiftrat eine Sefchwerbe oorjutragen ; ber Sürgermeifter Der«

weigerte ihnen baS ©et)ör
; nach einiger fttit lehrten fic wieber, würben

aber oon Beuern „fdjimpflich abgemiefen" Huf bie 9Zadjridjt Ijieroon

fingen einige junge Seute an, bie ©locfe $u jie^en ; ber $bbel fammelte

fid) in brofjenber Haltung, erjwang junächft bie greitaffung ber ©efange«

nen unb bemächtigte fidj ber ©tabtfdjlüffel: abenbS neun Uhr flüchteten ber

»ürgermeifter, ber ©ünbicuS unb ber SRentmeifter aus ber ©tabr. $er

3orn ber aufgeregten 9Jcenge richtete fidj befonberS gegen bie 23äter ber

©efeflfchaft 3efu; man brang am 6. 3uli in baS (Soßeg ein, ergriff unb

öertjaftete adr)t Sefuiten unb aerfcfjlug baS §auSgerätl). ©obatb biefe SluS»

fchreitungen befannt würben, legten ficf) bie toerftänbigen 95ürger ins SWittel

unb befreiten noch an bemfelben lag bie (befangenen. 21m 7. 3uli lieg

ber Rath einige ber angefehenften Sßroteftanten auf baS RathhauS fommen,

um beren Söünfdje ju oerneljmen: man oerlangte greitjeit ber ReligionS*

Übung, SBählbarfeit ber (Soangelifchen unb SluSmeifung ber 3«fuiten.

®leid)jeitig fanbten bie $roteftanten einen 93eoolImäcf)tigten an bie befifcen*

ben gürften nach $üffelborf unb erhielten oon bort bie ßufage, bafj traft

beS ©chufcrechtS Sommiffare nach Hachen gefanbt werben foüten. hierauf

geftüfct wählten bie ßoangelifchen 88 ©eputirte, bie im 3unfi§au§ ber

Shipferfchläger ihre SSerfammlungen hielten ; bie alten $rebigt«$äufer war*

ben wieber eingerichtet unb Xruppen angeworben. $)aS Regiment in ber

©tabt ging mehr unb mehr an bie ©eputirten über, obwohl ber alte

SDcagiftrat bem tarnen nach noch beftanb.

Xrofc mannigfacher SSerfuche, mit §ülfe beS ®rjhcrS°9^ Silbrecht unb

tölnS ben alten 3uftanb wieber herstellen, behaupteten bie ©oangeli'

jchen gunächft baS Übergewicht 2
), ©in Schreiben beS ju Rothenburg aß.

oerfammelten UnionS»(Sonöente3 oom 14. 2lug. forberte bie befifcenben

gürften auf, für bie §erftetlung ber Religionsfreiheit ju wirfen unb gab

ber Aachener SBürgerjchaft, als es bort im «September burdj bie cleoifchen

Sommiffare oerlefen würbe, SJcutt) jum weiteren SuSharren.

©o lange bie Eintracht nicht hergeftellt war, boten bie 3uftänbe bem

Äaifer unb bem §ofgertcht $u $rag eine erwünfchte SSeranlaffung, bie

1) @. ba« Sttenfiücl 9fr. 118.

2) SDie (Stngelnbcittn ber »eitere« Serbanblungen
f. bei 2Re$er a. D. ©. 552 ff.
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stobt auf bcm 2Bege ber $Reidj8e£ecutionaorbnung mit Xruppen befefcen

iü (äffen. 2lm 1. Cctober erfolgte batjer ein faiferlidjeS SDianbat, in roel-

iem bie ©tabt unter Slnbrotjung ber 2ltf)t aufgeforbert mürbe, atteS ®e«

;äef}ene rücfgfingig ju machen. $er (Jrjbifdjof oon Äöln erhielt ben $uf<

3Bg. biefen Söefc^I ju ooUftreden «).

Sie unirten dürften erfannten red)t mofyl bie @efaf)r, bie oon biefer

Seite broljte; nod) immer mar audj bei granfreid) bie SSeforgnifc grofj,

toü Dfterreicf) ober (Spanien fidj 2lad)en& nnb oon bort au$ weiterer ®e*

biete bemächtigen fönnten unb e8 gelang, eine Sborbnung fran&öftjdjer

sab branbenburgifd)*neuburgifd)er ©ejanbten nad) Partien burdjjufefoen,

bie nodj oor bem (Srjbifdjof oon Äöln bort eintraf. &m 12. Dctober

legte fte bem alten 9iatf) eine 9ln$al)t SSergleidjSöuntte oor, burdj welche

bie 3efuiten in aUe 9ted)te »ieber eingefefct, jugteidj aber audj ben @oan<

gelifdjen gemiffe 3ugeftänbniffe gemalt mürben. 9U0 barauf nad) Mbreife

ber Gommiffare ber SSerfud) gemacht mürbe, bie nenen SSertjältniffe einju»

rieten, oermeigerte ber alte 9ttagiftrat bie Änerfennung beS Übereinfom»

mens 2
), unb fo blieb bie üJcögtidjfeit für ba« faiferltdje ©infabreiten be*

Hat*).

gieroon marb nun and) fofort in $rag ©ebraud) gemacht unb man

'durfte fict) an, ein neue« foiferlict)e3 2ftanbat oom 29. ÜRoü. 1611, in

»eifern neben bem (£r$bijd)of oon $öln aud) (Sr^tjer^og Älbredjt jum Gom<

mtffar in biefer ©ad)e ernannt morben mar, gur Äu8füt)rung ju bringen.

$on Mffelborf au« mar unter bem 8. S)ec. ein ©abreiben nad) ©rüffel

gefd)idt morben, in meinem ber ©r^erjog gebeten mürbe, bie (Sommiffion

einftoeilen in suspenso §u t)atten, ba man febft töufje ftiften motte. Unter

fcn 30. Set let)nte ©rjfjerjog SUbredjt biefe 3umutt)ung in einer gorm

A bie beutüct) jeigte, mo man t)inau« mottte. (S« fomme i§m, t)eifjt e8

Öarin, befremblict) oor, ba& Sranbenburg unb SReuburg tym mit folgern

&aef)ren $ufefcen möchten unb er erfudje bie gürften, tt)n bamit $u Oer»

fdjonen, aud) it)re §dnbe oon Hachen fem ju galten 4
).

2)a« mar ein Xon, ber faft einer StriegSbrotjung gteid) !am: ber

ipanifdje gelbt)err mafjte fid) $ed)te in einer ©tabt be« SReidje« an unb

rorberte gteid^eittg biejenigen gürften, bie bort mirflid)e SRect)te befafjen,

otf, ü)re §änbe baoon ju (äffen.

So leid)ten Äaufe« mottte ©ranbenburg fein gute« 9Hed)t inbeffen

1] ©. ba« «fienftilcf rem 1. Oct. 1611 9fr. 128.

2) 3n bem »ften ftüd oom 17. 2)<c. 1611 (9h. 130) beißt e«, baß ber alte ÜRagiftrat

bie tnnabme be« Äbfommen« fcerfbrodjen tyab«. Obne eine folebe 3ufage ift aueb. bie «b«

mft ba (Sommiffate «tt^t »obl toerflSnbltcb. STOeber toelß öon einer folgen 3nfage ni«bt«.

3) @. ba« Ättenfiüd öom 17. ÜDec 1611 9ir. 130.

i) 6. ba« «ftenftüd t>om 30. Dec. 1611 »r. 131.

4*
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nicf)t preisgeben. $ie im 3. 1611 narf) Slawen üertegte branbenburgifäe

©arnifon unter bem 93efef)l eine» §errn oon $utlifc blieb in ber ©tabt

unb warb am 16. San. 1612 burd) eine weitere ßompagnie oerftärft unb

bie faiferlidjen Sommtffare, bie ju Anfang Januar 1612 wirflid) bort an*

famen, fanben für if)re Söcfc^tc einftweilen taube Dtjren.

3)a ftarb am 20. 3anuar 1612 tfaifer SKubolf unb nad) Sage ber 3)inge

war oorauääufef)en, bafj ein mef)rmonatlidje8 Snterregnum eintreten werbe x
).

3n biefer gwifc^enjeit ftoeften natürlich alle 3JJaferegeln unb für Stadjen

unb ben 9tieberrf)ein war e3 befonberS günftig, baß baS 9ieicr)äüicariat für

biefe ©egenben auf ©runb alten §erfommen8 in ber §anb oon fturöfalj

lag. SSenn ber Äurfürft ober beffen ©teltoertreter (griebrid) HL war furj

oorfyer geftorben unb ^faljgraf Sodann führte al« SBormunb bie Regierung)

fid} bereit fanb, feine $ed)te jur ©eltung ju bringen, fo ergab ftd) für

Slawen eine Sage, bie bie ©tabt jur 93efeftigung if)rer ©teßung oortreff*

lidj oerwertljen fonnte. @8 jeigte fid) balb, ba& $falj wirflidj einfdjretten

wollte unb barauf geftüfct machte bie Bürgerjdjaft ben 93erfucf>, bie nod)

immer in ber ©d>webe befinblidjen SBerIjältntffe burd) Slnorbnung oon

9*euwat)len in Drbnung ju bringen; ein Äbmaf)nungSfd)reiben beS ©rj«

^erjog« Sllbredjt üom 3. Sfyril 1612 blieb unbeachtet 2
) unb am 18. Höril

feilte ^falggraf 3ol)ann ben befifcenben gürften in Mffelborf mit, bafe

er als 9ftetd)8otcar am töfjein, in ®tyß>abtn unb granfen eine „anfel)nlid)e

Sommiffion" nad) Slawen abgefertigt f)abe, um bort jwifdjen ben ftreiten*

ben Parteien grieben f)er$uftellen 3
). 9cact) längeren SSer^anblungen, bei

welken ber alte SDcagiftrat erflärte, fid) auf nidjtä einlaffen ju fönnen,

festen bie ofäl$ifdjen ßommiffare am 9. SJcat einen Hbfcfyieb auf, in meinem

®urofalj als SKeidjSöicar eine neue Drbnung ber Dinge aufrtdjtete. @£

warb befttmmt, bafc bie (Süangelifdjen wie bie Katlwlifeu bei bem öffent-

liefen freien ©otteSbienft gefdjüfct werben foHten, wie bied in bem ©ertrag

oom 12. Cctober 1611 oerabrebet unb wie eä beS f). fHcic^S Drbnungen

gemäfj fei unb bafe bie föatl)3waf)len gemäfj ben alten ©äffelbriefen mit

ber Sftafcgabe oou>gen werben foHten, bafj fowo^l eoangelifdje wie !att)oüf(fje

Bürger wählbar feien 4
).

Die für bie etiangelifd)en 2Käct)te fortbauernb günftige Sage oerfdmffte

ber ©tabt nun auf einige 3eit $ut)e. ßwar famen im SBinter 1612

berg unb anberwärtS oon Beuern Seforgniffe«); aber einftweilen blieb ber

1) 2)ie SBa^I be* S^eraofl« SWattb>S erfolgte am 3. 3uni 1612.

2) @. ba* «ftenfrüd öom 3. HprtL 1612 9lr. 133.

3} @. baö «ftenftüd toom 8./18. tyrtl 1612 9fr. 134.

4) @. ba« afteufiüd öom 9. 2Hai 1612 92t. 135.

5) ÜReöer, a. O. @. 576
ff. 6) @. ba« «fteiiptf ö. 10. 2)ec. 1612 «Rr. 151.
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ben 3Bat)len ^eroorgegangene 9tatl) befielen unb bic branbenburgifdje

$«nüfan ^ü^tc bie ^Religionsfreiheit beiber (Sonfeffionen.

^ubeflen waren bic 2lnfcf)läge bet ÖftcrTeid)tfd)»fpanifd)en Parteigänger

m Derfäoben. $13 fid) bie erften Slnjeid)en ber SBenbung ber aagemeinen

üage geigten — wir werben barauf jurücffommen — erfdjien ein taifer«

filier Srlafj oom 20. gebr. 1614, in welchem bie SSieberetnfefcung beS alten

Kagiftratä befohlen unb im SßeigerungSfalle bie SSoßftrecfung ber 9taä)8«

adjt angebrofyt tuurbe.

$ie ©aa)e war fct>r emft unb erregte in ben Greifen ber coangelifdjen

Surften fofort nidjt geringe ^Bewegung. Km 24. gebr. fajrieb gürft

(F$rifrian oon Anwalt an ben 3Rarfgrafen 3oad)im (Srnft oon ©rauben*

bürg, er möge für Slawen beim Äaifer burd) ben ßarbinal ÄlteSt @d)ritte

t^un 1
). „(Ew. ßiebben miffen, mag an biefem üöerf für grofje CSonfequenj

gelegen"; eS fei „f)odj notljwenbig, biefe Sßräjubicia fooiel immer möglid)

ya &erf)inbern. " 9Jian müffe ben Äaifer miffen laffen, bafj bie« nid)t ber

2Beg fei, bie eüangelifd)en Sleidjftänbe ben Anträgen unb SEBünfd)en bed

ÄaifeTS geneigt ju macfjen unb wenn ber Äaifer frembe 2Räd)te in baS

fteid) jielje, fo würben bie eüangelifdjen gürften bem Äaijer ifjre §ülfe

außerhalb be8 SReidjS verweigern.

3n ber Xljat erfolgten aua) oon grantreid} unb oon (Snglanb, oon

Äurpfalj, Sranbenburg unb ber Union SBorftellungen beim ftaifer unb bie

Stobt baute feft barauf, bafe if)r im gatt beS Angriff« bie $>ülfe ber

©eneralftaaten nidjt fehlen werbe, ^nbeffen Ratten fid) bie allgemeinen

Setfjältniffe fdwn bamal« fo fe^r ju gunften ber tatfjotifdjen 3Räd)te Oer«

änbert, bafe man auf biefer @eite entfdjloffen war, traft be« SRed)t8titel«,

bea man in ber Aachener <Sad)e in ber §anb Ijarte, am 9heberrt)ein feften

5rö ju fäffen; auf bie ©efat)r f)in, mit bem «ßrinjen 9Rorifc jufammen«

juftofcen, fe$te fid) ©pinola oon 9Kaftrid}t au« mit einem §eer oon

20000 SRann auf Äad)en in ^Bewegung.

Die S3luttt)aten ber ©panier oon 1598 waren bei oiclen noa) in

frifd)er Erinnerung 2
). SRan wufjte, bafc and) bamal« ber §eere8$ug, ben

Abmiral 9Renbo$a jur „Ausrottung ber Äefcer" unternommen l)atte mit ber

ftiebermerfung Aaa)enS begonnen worben war, unb aud) jefct ging ben

Spaniern ba« ®erüd)t oorau«, bafc tein eoangelifdjer $efoer oerfd)ont unb

alle iljre ®üter preisgegeben werben fOtiten. 9taa) bem, was frütjer ge«

ia>|en war, Ijatte man allen ®runb, biefe Drohung ernft gu nehmen unb

srit lernen au« einem ©riefe be« Hagener SBürgermeifter« Äalfbrcnner oom

IL «ug. 1614 ba« (Sntfefcen lernten, mit bem man ber 2R5glid)leit ent*

1} 6. ba« «ftenfttid »om 14./24. gebr. 1614 9lr. 161.

2; e. »b. II, ©• 54
ff.

Digitized by Google



54 I. 2>ie iültyclrtiföen Sänbct.

gegenfarj, bafj bie ©tabt in fpanifct)e $änbe fallen fönne. „@$ trjut nottj

über nott), fdjreibt et 1
), un8 ju afftftiren, benn ba biefe §ülfe $u fpät

fommen unb wir aus SDtangel berfelben unter bet $äpftifd)en 3oc*) fommen

füllten, will ict) Gimmel unb ®rbe unb alle, bie mid) fennen, ju &tu$tn

nehmen, bafj itf> ba8 meinige, wie einein reblicr)en Regenten gebührt, ge*

tetftet unb wünfct)te mein ©lut mit @r)ren babei aufeufefcen, bamit ict) ben

3ammer be3 SBolf« nict)t erleben, fetjen noct) t)ören m&djte."

$ie erhoffte §ülfe blieb in ber Xt)at au«. 2)ie branbenburgifa>

©arnifon mar oiel ju fdjwact), um gegen bie fpanifetje Übermalt fict) unb

bie ©tobt rjalten ju fönnen. %m 23. «uguft lieg ©pinola in noller 3tatf)3«

oerfammlung bie faiferlictje Hc^tSerftärung öerlefen; ber Söürgermeifter

legte gegen bie ©emalt $Berwat)rung ein, aber bie 93ürgerjct)aft mar mutrjloä

öor ©ctjrecfen unb übergab am 25. »uguft otme ©ctjmertftreidf) bie ©ct)lüffel

ber ©tabt ben ©paniern; bie güt)rer ber ®oangelifd)en mufjten, um ntdjt

bor ein ©Iutgericr)t gefteHt ju »erben, fliegen unb fanben jum Xt)eil in

ber geftung 3ültct) gaftfreunblictje $lufnat)me.

Damit war wie im 3- 1598 gleictjfam baS Xt)or beS SRieberrtjeutS für

bie ©panier geöffnet; in einem breiten ©trome ergoffen fid) nun ü)re

Regimenter aüeS oor fict) niebermerfenb über bie 9lr)einlanbe; ctje mir aber

biefe Xinge weiter verfolgen, müffen wir auf bie (Sntwicflungen jurüd«

greifen, bie fict) injwifct)en an anberen Orten üoüjogen t)atten.

2)ie Äaiferwar)l be« 3at)reS 1612 tjatte bie 2Sünfct)e ©panien« unb

ber Surie nict)t oollftänbig erfüllt; Weber (Sr^erjog gerbinanb nod) 6rj«

tjerjog ?Hbrecr)t, bie üon biefer ©eite begünftigt worben waren, t)atten bie

©timmenmecjrtjeit gefunben, inbeffen t)atte ftöntg SDJattfna«, welcher aus

ber Urne fjernorging, oerfpreetjen müffen, bie ©act)e ber Äird)e ernfter al«

btörjer in« Äuge gu faffen unb man burfte oertrauen, bafj er biefe 3ufage

in bem SWafje erfüllen werbe, in weldjem bie 2Ead)t ber Äirdje wud)8 unb

bie ©treittgfeiten jwifcr)en Shirfadjfen unb ben reformirten gürftenr)äufern

fict) üerfdjärften.

gür bie 9Jiänner, welct)e bie Sntereffen ber römijct)en #trct)e waljr<

nahmen, war ba« £iel flar oorgejeictjnet: man mufjte Diejenigen Sföädjte,

beren 33eftrebungen für bie Surie am gefätjrlict)ften waren, ju ifoliren

fud)en unb, foweit ttjunlict), ben SSunb ber 3ttäct)te, ber im 3- 1610 bie

ungünftige ©efammtlage rjerbeigefütjrt tjatte, trennen.

S» gelang in ber Xt)at, eine $wiefact)e 93erfct)wägerung jwifctjeit

granfreict) unb ©panien juftanbe ju bringen; X)änemart, welche« im

1) @. bie Urtunbe »om 21. «ug. 1614 Mt. 169.
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3. 1610 ebenfalls auf ber (Seite SranbenburgS unb bet Union geftanben

büttc, mar balb barauf in einen ßrieg mit ©cfjweben oerwicfelt unb ba bie

&jieralftaaten ju ©ct)weben neigten, fo würben Verfuge gemalt, ein

Sinbnifj jwifdjen Spanien unb ©änemart tjerbeijutüfjren. ^ebenfalls

»aren feit 1612 weber granfreich noch S)änemarf juoerläffige unb leiftungS»

fähige ©unbeSgenoffen unb baS SBünbnifj mit 3acob I. oon ©ngtanb,

Belkes am 28. 2Rär$ 1612 gu ©taube gefommen mar, bot für ben Ausfall

ber erftgenamtten 9Jcäehte beSfjalb feinen fixeren ©rfafc, weit ber unju*

öerläfftge (Stjarafter beS ÄönigS ©chwanfungen befürchten liefe- $)ie

®eneralftaaten Ratten freilieh nach wie oor baS gleite Sntereffe an bem

Smtbe mit ben beftfcenben gürften unb bet Union, aber bie inneren S3e=

negungen, welche in golge beS oon Dlbenbarneoelb begünftigten Slrminia«

mSmuS ausbrachen, hemmten tnefjr unb merjr bie ©chlagfertigteit beS §aufeS

Stojfaudranien. Unb oor allen fingen befafc bie öfterreid)if(f)e ^olitif

Settel genug, um bem Jhtrrjaufe SBranbenbutg bie ©erlaube anjufefcen

imb irjm ©egner innerhalb unb außerhalb beS SanbeS ju erweefen.

Sei weitem bie mirffamfte §anbhabe, um Sodann ©igiSmunb ©cf)ach

$u bieten, war bie ©tettung, bie er in ber religibfen grage einnahm unb

bie golgen, bie ficf) baran tnüpften. 2Kan fann boef), wenn man bie £age

ber 2öeltoert)atrniffe im 3at)r 1613 (in welkem ber Sfrtrfürft übertrat) oor«

urttjeilsfrei betrachtet, !aum beftreiten, bafc SHücffiehten ber polittfcr)en Klug-

heit einen folgen ©ct)ritt im ©runbe wiberrietrjen. 5of)ann ©igiämunb,

beffen Neigungen längft befannt waren, tjatte feit 1611 ©elegentjeit genug

gehabt, ju fetjen, welche aufcerorbentliehe (Sefarjren er bamit über ftet) unb

fem ©aus heraufbeschwor.

©oworjl in ben Sparten wie in ^reufjen war bie ©eoölferung frreng

fityeafcg nnb it)rem SBctenntnifj eifrig ergeben. 2)em äJafjtrauen, welches

Durch bie Neigungen beä Äurfürften entftanben war, tjatte man in Sßreufjen

im 3. 1611 baburch einen gerabeju beleibigenben «uSbrucf gegeben, bafc

man oon ©igiSmunb einen ©chein oertangt unb erhalten hatte, burch ben

er (ich oerpflichtete, in ^reufjen niemals „Saloiniften ober SBiebertäufer" ju

bulben. «18 nun ber si'urprinj ®corg SBilhelm anftatt, wie man gehofft

hotte, nach granffurt, erft nach &eibelberg unb bann nach Wette ging,

regte (ich ber Unwille auch in Sranbenburg unb bie lutrjerifche ©eiftlichfeit,

beren Äuffaffung über bie föeformirten befannt genug war, fanb an ber

fttttfürftin $nna eine fräftige ©tüfce; auch anbere SJcitgtteber beS §aufeS,

Darunter 9flarfgraf Shrtftian unb ber 2lbminiftrator in 3Jiagbeburg würben

äiuftlicf); fte befürchteten nicht ohne ©runb, ba& ber 3»iefpalt mit bem

Saufe ©achfen baburch unheilbar werben unb etwaige SBerfudje, ©athfen

jur $heilnahme an ber Vollziehung ber fReic^Sad^t gegen baS .'paus §of)en»

iottern $u beftimmen, weit mehr SluSficht als früher gewinnen würben.
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@ben in bcm SBcr^ältnife zu bem oom ßaijer belehnten §aufe ©adrfen

tag boch für SBranbenburg eine ber oornehmften ©chmierigfeiten. Um fte

auszugleichen tjatten eoangelifche gürften eine Xagfahrt in Süterbocf ju

©tanbe gebraut unb am 21. SWärj 1611 mar bort ein Vertrag 1

)
ju ©taube

gefommcn
, traft beffen ©adjfen in ben einftmeiligen 9J?itbefifc ber ßanbe

aufgenommen werben follte; inbeffen Ijinberte bie ©röge be« 3ugeftänbniffe8,

Zu meinem ©igtSmunb fid) oon feinen greunben t)alb mibertotllig l)atte

brängcn laffen, feine Ausführung; namentlich mar auch $falj*9teuburg

burdmuS bagegen. Natürlich t>crfdt)lcc^terte fich oon ba an baS 93erf)äiimfe

Zu bem fehler enttäufchten §of oon Bresben unb met)r als einmal fdjien

es, als ob auf Slnftiften ©achfenS burd) Saiern, $öln unb bie ßiga

bie mehrmals angebrof)te 9ReichSe£efution zur Vollziehung gelangen !önne.

©igiSmunbS ©egner fprägen laut baoon, bag ber $aifer auf bem

SBege ber (5jecutionS*Drbnung SBranbenburg ebenfo niebermerfen müffe

mie Äaifer 2Jcarjmilian I. einft Äurpfalj unb ftarl V. bie ©rneftiner ge*

Züchtigt hatten. $ie Gelegenheit faxten günftig, um ben (Soangelifchen,

namentlich aber ben SReformirten, mit §ülfe beS mächtigften proteftantifchen

?Heict)SftanbS einen fchweren «Schlag zu oerfefcen.

$US Johann ©igiSmunb unter aß biefen €>ct)mierigfeiten bie ©eiftlichteit

oon ©erlin unb feine Geheimen 9tatt)e auf baS <Schlog befdjieb unb ihnen

burch ben Äanjler $ruchnann feinen (Sntfchlug eröffnen lieg, jum reformirten

Vetenntnig überzutreten — eS mar am 18. See. 1613 — mar ba« (Srftaunen

allgemein. $er Äurfürft felbft fühlte, bag er fich baburch in neue, unab*

fehbare (Schmierigfeiten ftürje unb in biefem ©emugtfein that er ben benf»

mürbigen SluSfpruch, bag er angefichtS einer bunflen 3ufwnfl „toentgfteuS

in feinem ©emiffen töuf)e haben motte." $)er Schritt, ber unter ferneren

inneren kämpfen gefchehen mar, mugte nach D« bamaligen SBeltlage oon

groger Sebeutung merben; benn eS mar feineSmegS in erfter ßinie ein

Übergang oon einer fircrjlichen £ef)rart zur anbern, fonbern ber Anflug
an eine SEBeltanfchauung, an eine ©efinnung unb $enfmeife, bie fich i*1 Det

Äuffaffung ber michtigften SebenSfragen oon ber früheren unterfchieb unb

bie fich ihre$ ©egenfafceS zu ber älteren Denfart beutlich bemugt mar.

Man hat tu o t) ( gefagt, bag bie SRücfficht auf bie ©eneralftaaten unb

bie Reformirten am 9Rhcm Den ^urfürften geleitet t)abe. 2Kan fann fich

fdnoer baoon überzeugen, bog eS 3ot)ann ©igiSmunb entgangen fein foöte,

bag bie Unterftüfcung ber (Staaten in erfter ßinie auf Politiken 6r»

mägungen beruhte unb bag er in bemfelben 2Rag, in meinem er bie

eine §älfte feiner neuen rheinifchen Untertanen burch feinen Übertritt

inniger mit feiner $erfon oer!nüpfte, bie bie anbere oon fich abftofjen

1) (Sin «bbrutt ftnbet fty im $iflorifätu @$aut>ia<} k. tyj. 1739 Seil. e. IW.
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mfre. Sor OTem aber lag e§ am Xage, bafj ba$ ot)net)in fet)mierige

&rf)älmi§ ju SBolfgang 2Bilt)elm Don nun an &um 23rudje brängte unb

baß ba$ unausbleibliche 3cnoü^ife beiben $nfpreci)er ben ©paniern

im längft geplanten Sinbrud) in bie §er$ogtpmer ert)ebliet) crlcic^tertc.

S3ir tjaben aber gefef)en, bafj $fal$<9ßeuburg unb $war fowofjl ber

rqiercnbe ^faljgraf ^rjilipp Subwig wie fein ©orjn bemüht waren, ben

rt)einifd)en (5t)angelifet)en lutt}erifd)e ®eiftlict)e jujufenben unb bafe beibe in

Ubcrtinftimmung mit ber auf lutf)enfcr)er ©eite ^errfc^enben Suffaffung

ben ^eformirten mit einer ©ctjärfe unb 9lblet)nung gegenüber ftanben, bie

beibe geneigt machte, bem SSorbilbe ©act)fen3 entfpredjenb lieber in 5ln*

Innung an ben Äaifer unb öaiem, als an bie Steformirten it)re &\tU gu

wrfolgen.

$)er Sfafentfjalt am Stieberrtjein gab SBolfgang 2Bilt)elm mancherlei

@clegent)eit, in mittelbare ober unmittelbare 33ejiet)ung ju bem @rjbifct)of

oon £öln, bem ©oabjutor $erjog gerbinanb oon ©atern, bem SRuntiuS

unb ben Sommiffaren beS $aifer8 ju treten. $lfleinftet)enb unb oon 93unbe3*

genoffen oerlaffen wie er mar, mufjte eä it)m erwünfdjt fein, ftd) ben 2öeg

bm)in offen ju t)alten unb wenn er auet) anfangt lebigltd) ein politifcr)eä

Stänbnifj 311 politifdjen 3wecfen im Äuge gehabt tjaben mag, fo gemannen

boef) aamät)lieh einzelne Scanner, mit benen er befannt rourbe, namentlich

ber $ater 3Rect)ing S. J. (Sinflug auf feine religiöfen $nfct)auungen.

£ie eüangelifcr)en SRädjte, befonberS bie ©eneralftaaten, t)atten ben

Strafet), ben ^faljgrafen buret) eine §eiratr) auf itjrer ©eite feftjutmlten,

nb roenn e3 gelang, 3Wifd)en it)m unb einer branbenburgifd)en $rinjeffin

OK @t)e ju ©taube ju bringen, fo mar e8 möglict), einen frieblidjen ?lu8*

jltid) ber beiben $lnfprecr)er oorjubereiten. @S tjaben benn in ber Xtjat bei

tna 3wfammentunft ju Äüftrin 93ert)anblungen ftattgefunben; bie ton

fyan ®emat)l beöoümäctjtigte Shtrfürftin fteflte bamals bem etwaigen ju»

tünftigen ®emar)l it)rer alteften Xocrjter Slnna ©opfjie bie Verwaltung be8

&rcmbenburgifcr)en &ntt)eil3 an 3ülid) * ßleoe für feine SebenSjeit unb

günftige SBebmgungen bei einer etwaigen Xtjeilung in 5lu3fid)t; man trennte

iid> mit ber Hbrebe, bafj bie ©aetje gu 2Beir)nact)ten 1612 entfdjieben

werben foHte 1
).

$3 wirb erjätjlt, bafe bie 93erf)anblungen mit einem perföntict)en SBrucf)

1) 2>te neuefte Earjieflnng biefer Vorgänge f. bei «. ®pttl, ©efc^t<^te ber @egen»

»farmatton in ben pfalj'futj&actfföen unb bityoltjieinifäen Sanben. 1. X&etl. Wottjenb.

6. 9 f. unb bie bort angeführten Duetten, befonberS SBolf, Oef^. ^ajrimilian« I,

Sfoufcn 1809 HI, 512.
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be« fturfürftcn unb beö jungen ^Jfal^grafcn enbeten 1
). SBie bem auch fein

ma9/ fo ift gemifj, bajj er minbeften« gleichzeitig, öiclletc^t aber and) fdwn

früher SBerbinbungen angefnüoft t)atte, bie irjn fchliepct} in ba« £ager ber

©egner ©ranbenburg« führten: bereit« im Sanuar 1612 tjatte er um bie

§anb ber <Scr)tt>efter 3Jcajrimilian« oon Skiern, 2ftagbalena, geworben.

SJtan barf e« batjin geftellt fein laffen, ob Sßolfgang SBiltjelm bereit«

bamat« an einen Übertritt gebaut t)at; nact) ben Serictjten, bie wir oon

(Seiten feine« nachmaligen @ct)wager«, be« §erjogS ^arimilian, barüber

befifcen, glaubte ^Bolfgang SSilhetm, bag er als tutt)erifcf>er gürft ber

©ernat)! 9Jcagbalena« werben unb fid) gleichseitig ben politifchen Seiftanb

ber ßiga fichern !önne. t

Snbeffen warb it)m oon München au« fofort eröffnet, bafj bem SBunfcfje

be« $faljgrafen bie ÜteligionSoerfchiebentjeit als §inbernifj gegenüber ftetje

unb bafj ohne SBefeittgung beffelben bie bem föerjog fonft wohlgefällige

Sache fchlechthin nicht weiter gebeten fönne 2
). Huf biefe SBeife gefchah e«,

bafc bie greunbe Söaiern« am 5Rieberrt)cin ein wirtfame« ÜWittet in ber

§anb hielten, um ben sßfafygrafen immer fefter an ftet) heranjujiehen unb

längft, ehe ber förmliche Übertritt erfolgt war, machte fiel) bie ©chwenfung

in ber $olitif bemerfbar. „3h" Siebben jierjen bie $aotften alle ohne

Unterfct)ieb an fä
m
, fdjrieb ber Äurprinj ©eorg äBilrjelm am 27. ©ept. 1612

au« Densberg an feinen Sater; „bie SReligionSoerwanbten werben unterbrüeft

unb unterm «Schein rechtlicher $rojeffe mit befchwerlichen (Sommtfftonen

abgemattet* 3
).

Um bie fttit, wo bieS gefchrieben würbe, ging SSolfgang Sßilfjelm

allerbingS fct)on mit bem ©ebanfen beS SReligion«mechfelS um. ^Bereits

im 2ftai 1612 iyatte er bem §erjog 9Harunilian oon SBaiern erflärt, er

habe fich überzeugt, bafj bie 9Bar)rr)eit ber fatrjolifchen Religion auf fel)r

einleuchtenben ©rünben beruhe unb er gehe bamit um, 9J(itglieb ber

römifchen $iret)e ju werben 4
). ßroet ®inge inbefj feien nöthig, fügte er

gleichseitig h^nju, wenn ba« ©efdjäft feiner Seiehrung oollenbet werben

folle, nämlich einmal 3eil un0 oann $erfct)wiegenheit, befonber« in 23e<

iiefjung auf feinen Sater; benn e« fei ju beforgen, bafj biefer, wenn er

etwa« oon ben Richten be« Sohne« erfahre, feine guftimmung ju ber

©eirath oerweigem werbe 5
).

1) Über bie älteren DueQen für bie befannte fih^ä^tung »on ber Ohrfeige, totifr

3obann 8igt«mnnb bem ^faljgrafen gegeben baben foll f. ö. ©Naumburg, o. O. ©. 138

Hnm. 3 unb ty. SBolf, ®ef$. SWairotMan« L ic. 1809 III, 488.

2) lv 2Solf, @ef<$. 3Rarimiltan« I. SWfindbm 1809 III, 501.

3j @. ba« «ftcnirfld ». 17./27. @ept 1612 9h. 146.

4) % SBolf, ©ef$. 3Äarimiltan« TU. 509.

5j ©. bie attenmäfiige 2>arfieUung bei ©elf, a. D. @. 510.
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fctwa ein t)albeS 3af)t, nacktem et biefe ©rftärungen abgegeben t)atte,

fMOUt ex e$ übet fiefj, an feinen Sätet ju fcrjreiben, tiefet !5nne feine

Stuten gegen bie bairifche §eiratt) fallen (äffen; benn „bie Religion«*

rerjdjiebentjeu bei ©Regatten fei boct) nict)t in ©otteS Sßort »erboten unb

» tonne wotjl bie ungläubige grau (alfo in biefem gall bie §er$ogiu

SRagbalena) buret) ben gläubigen 2ttann geheiligt werben; auet) fei bei bem

trefflichen SBerftanbe be3 gräulein« bie Hoffnung ju itjrer Söefetjrung nid)t

aufzugeben unb wegen bet freien Übung itjrer Religion unb bet @rjiel)ung

bet ftinbet würben fict) wofjl billige 95ebingungen machen laffen"
1
).

«Philipp ßubwig, bet ntdjt atjnte, bafe fein <5of)n in 2Küncr)en ganj

anbete fpract) 2
), warb buret) biefe SBerfidjerungen t)on feinet Abneigung

gegen bie bamfc&e $eiratl) abgebtaetjt unb gab bie etbetene Einwilligung

;

et erwiberte feinem ©of)n, bie föeligion3berfcf)iebenf)eit fei aüerbing« in

®otte3 SSort nietjt oerboten, jumal wenn, wie fein ©of)n melbe, Hoffnung

$um Uoetttin Der ipnnjqnn öotrjanoen )et.

Sturje 3«t nactjbem bie Einwilligung $rji"W Subwigä buref) biefe

SRittel erteilt war, liefe 9flarmiilian mit 3uftimmung SBolfgang SBiltjelmö

— e£ wat etwa im ftrütjüng 1613 — einen *8eri<t)t übet bie gauje $ln«

gelegen^eit nad) SKom getjen, um bie Üftitwirfung bet (Surie ju erbitten.

,Man bürfe, Reifet e8 in bem 33ericf)t 3
), mit ^ixoerl&fftgfett fjoffen, bafe,

wenn biefe 93eruuu)Iung ju ©taube fomme, nict)t nut bet ^faljgtaf um

fo fct)leuniger unb fixerer jum ßatt)olici8mu8 übertreten werbe, fonbetn

bafe auci) bie clemfdjen unb jülict)fcr)en Staaten fammt itjreu Unterttjanen,

untet welken immet nod) öiele bem fatt)oIifct)en ©lauben pgett)an feien,

bei biefem erfjalten wetben fönnen; welche in bem entgegengefefcten gaHe

iu bie Äefcerei üetfallen müfjten, inbem e$ oermöge bet 9fteict)ö^onftitu»

honen ben Surften etlaubt fei, ü)te Untertanen $u betjenigen Religion,

meiere fie felbft befeunen, ju nötigen unb barjer nid)t nut fo öiele taufenb

Seelen öetloten gerjen, fonbetn aucr) bie benachbarten $)omftiftet unb SMS*

tfjümet in bie äufjetfte ®efaf)t getattjen würben. 3a, wenn bie iülict)fct)en

Staaten in bie §änbe bet Äefeet fielen, fo würben bie fcoflänbet nid)t

ermangeln, if)te SBefafcungen baiein $n üettegen unb alle Äat^olifen im

deiche $u beunruhigen. — Slud) fönne man üctnünftiget SBeife t)offen, bafj

1) @o aus ber etgenbanbtg aufgefegten 3nfiructton SBetfgang Stl^eluis vom 27. 2>ec.

1612 fÜT einen ©efanbten au feineu Sater na($ 9ieuburg; f. ben «u«jng bei ©olf, a. O.

TU, 515.

2) Solfgang «BUbdm tterfidberte bem ^erjog SWartmilian, ber ba« @ef*äft ber »e«

ktairag perfönUc^ leitete, et fei feft eutfd^ioffen, frine «etebrung mit SKutb forrjufe^eu,

nub «ae« gu tbuu, um mit Ootte« C>ülfe )U bem ge»üuf(6ten &iüt ju gelangen. SBolf

,

a. 0. 6. 511.

3) SBolf, a. O. m, 525.
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Diele Sintbert ©eeten in bem §eraogthum SReuburg gewonnen werben unb

fid) ju bem wat)ren Sickte unb bem fattjoliföen (Stauben lehren würben,

äu gefdjwetgen, wa8 bei anberen gürften unb ©tänben be« föeict}« ba«

SBcifpicI eine» folgen gürften bewirten werbe".

tiefer Sericrjt ift, wie au« bem Söorttaut beuttid) hert>orger)t, in ber

SBorauSfefcung gefdjrieben, bafe ber $faljgraf ben in $tu«ficht gefteflten

Übertritt erft nad) ber §o^eit oofljierjen wolle unb werbe. ÜJcarjnültan

war nidjt ofjne S3eforgni§, bafj irgenb welche 3roifehenfälle ben Übertritt

aisbann oer$ögern ober ganj hintertreiben fönnten unb er bat baljer ben

$apft, ihm ein apoftolifche« Söreoe ju fenben, in meinem er (SRajrimitian)

ermahnt werbe, bie Vermählung erft bann $u geftatten, nachbem ber $falj«

graf entweber öffentlich übergetreten fei ober im ©etjeimen (boch in ©egen*

wart be« Jperaog«) fein ©tauben«befenntnifj in binbenber SBeife abgelegt

^abe 1
).

Sßir wiffen nid)t, ob bie« Vreoe erfolgt unb &ur Äenntnife be« $falj.

grafen gebraut worben ift; jebenfaU« aber ftet)t e« feft, bafc SBolfgang

SSilhelm am 19. 3uli 1613 ju München im ©eheimen feinen ©lauben

abfehmor^ unb bafj er an bemfetben Xage eine Urfunbe aufteilte, ra

ber er fogte: „biefen wahren unb allgemeinen ©lauben, ohne welken

Wemanb fetig werben tann, ju welkem ic^ an je^o freiwillig be»

!enne unb wahrhaftig fyaltt, Witt ich mit ©orte« §ülfe unb SBciftanb

ganj unoerlejjt big an ben testen ©eufoer meine« fieben« beftänbig be«

hatten unb befennen, auch °ei weinen Unterthanen unb benjenigen, fo

mir anbefohten finb, fo oiet mir möglich unb freiftehn wirb, baran fein,

bafj fie gleicher ©eftalt bahin gewiefen unb gehatten werben, gelobe unb

oerfprecr)e biefe« Sitte«, fo wahr mir ©ort helfe unb fein heilige« @oan<

getiutn" 8
).

„9cachbem ich auc§ tion §eri°9 Söcajimilian« 2. üerftanben (rjeijjt ti

weiter), bafj in folgen gäUen, ba ich m^ befinbe, bie Äirdje nicht allein

julaffe, fonbem auch Gebiete, bafj man discrete unb oorftd)ttg tjanbetn

fotle, fo bitte ich ®- 8- 9a"i freunblich, fie wollen mir nunmehr einen

getreuen föath geben, wie ich mich auf afle S0^e oerhalten fotte, bamit

ich ourch ^räcipttiren unb ju frühe« Slnfpringen bem allgemeinen fatt)o*

lifchen SBefen nicht mehr ®efd)werben al« 93 ortheile jujiehe unb bafj ber*

jenige 93ortf)eil, fo burch meine Vermittlung nächft göttlichem SBeiftanbe

erlangt werben fann, ohne fonbere Sefdjwerben ju §anben behalten, babei

aber gleichwohl mit ju meiern Xemporiftren ober 2>i«ftmuliren nicht eine

1) ffiolf, o. D. HI, 519.

2) Über bte ganj« ©a$e f. ba6 intereffante SHtenfliicf oom 18. gebr. 1614 9h. IM-

3) ffiolf, a. O. 6. 531 «um. 37.
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$?tUu$mm$ göttli^cr SBa^eit mit zugemeffen ober oon ©Ott zugerechnet

wxtou möge. 5Denn was mir @. 2. bieSortS ratzen, baS will ich mit

Wtl §ütfa tfyun, eS get)e mit batübet wie eS ihm gefällt".

Benige SBoc^en nach bem Übertritt begonnen bie SBettjanblungen übet

tot §eitatf) : fdjon anfangs ©eptember waten neubutgifcfje ©efanbte in

München, um ben ^eirathSüetttag ju fließen; eS war natürlich oon bet

Ädigionätoetjdjiebenfjeit öielfach bie Siebe, j. SB. mürbe auch über eine

Äapeöe, mo bie neue $falzgrafin Stteffe lefen laffen fönne, oerhanbelt, unb

ber alte s£fatjgraf erflärte ftcfj bereit, ib,r ein „(Sewölblein in fetner 33utg,

©elcheS wohl ehemals auch jum gotteSbienftlichen ©ebrauch gebient habe",

anjumeifen. §erjog SWarjmilian willigte ein, baß bie Xrauung öbenbS

ftattftnben folle, bamit man ber SÄeffe ausweise; man fam überein, bie

gtjietjung ber ftinber einftmeilen im Vertrag nidjt ju ermähnen. Slm

2. Cctober mar 2WeS fertig unb oom 10. bis 16. «Roü. 1613 fanb ju

SKuncheu in ©egenwart beS $faljgrafen $§ilipp ßubwtg bie ^o^eit ^tati]

twn bort aus begab fidj baS neuüermä^lte $aar nach SReubutg unb brachte

Ijiet bei ben af)nungSlofen Altern fed)S SBochen zu.

(Srft als ber ^faljgraf in $)üffelborf feinen (Einzug gehalten hatte,

warb baS bis ba hin bewahrte ©eheimniß allmählich ruchbar; als bie erften

©erüa^te barüber nach SReuburg brangen, fchrieb $^i(ipp Submig im Äpril

1614 einen 95rief an feinen ©oljn, in welchem er Um bat, bie SBerleum»

bangen über feine religiöfen Überzeugungen, bie im ©Zwange feien, zu

wibettegen. (Srft jejjt, mo bie allgemeine ßage fidj zu ©unften ber fatljo»

liidjen m&Qtt ber Hrt geänbert hatte, baß SBolfgang S5Mlf)elmS Stellung

am *Rt)ein befeftigt feinen, entfe^tofe fidj biefer, bie üttaSfe abzunehmen.

Anfang üftai fdt)icfte er ©efanbte nach SReuburg unb ohne bie Antwort ab*

jatDorten, madjte er am 14. SRai 1614 in ber §offitche zu fcüffelborf

feinen Übertritt aller SBelt !unb.

$)er (Sinbtucf, ben bie SRadjricht aller Drten machte, mar ein großer,

nitgenbs tiefer aber als am §of zu Auburg, wo bie Äunbe obttig über«

rafchte. 35er getaufchte unb hiutergangene SSater war ganz gefnieft: am
7.3uli 1614 fchrieb er an feinen Schwager, et fei „betmaßen bcftürjt unb

tteinmüthig, baß er fich fchwerlich erholen werbe"; am 12. Äug. beff. 3-

ftatb er wirtlich gebrochenen Gerzens 1
). (5t hatte, wie aus ben tußerun*

1) 3n bem Strikt OTariimiian? »om Arübiabr 1613 naä) 9tom beißt e«, baß SQBolf«

gang SBityelm in feiner (Sntfcbliegung turdj bie Überzeugung geflört »erbe, fein balb

"^ia^rtger Sater „mß<$te ftcb; über biefe Belehrung jn Xob gramen unb er (ber €>ol>n)

oifo bie Urfa#e feine« £obe8 fein*'; inbeffen fe&e er (SOBolfgang «ÖU&etm) ein, „baß biefe

**m* feinen Sntf<bfo6 ntc^t tterjögeren bürfe« (ffiolf, a. O. III, 527), befonber« „in

6ntcgung, baß ber «ater ff^on febr alt fei unb baß er ;ber ®obn) «eiftanb unb »egün»

Pigung eber »on fatb;oUf<5en gürften ats oon jenem erhalten Wnne".
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gen feiner legten Xage tjertorgetit, eine beftimmte (Smpfinbung oon ber

©cuttere ber kämpfe, bie feinen Untertanen in «Keuburg wie in 3ütia>

eietie beoorftanben ; um bie folgen thuniiehft ab$uwenben, ertlärte er in

einem äufafc ju feinem Xeftament, bafj fein ältefter ©olm als enterbt $u

betrauten fei, wenn er im Söiberfpruch mit ben Sßrioilegien beS fianbeä

bie lutljerifdje SanbeSfirche abschaffen oerfudjen foUte unb bafj er ben

$er$og oon äöürtemberg unb ben 2ftarfgrafen oon 93aben*2)urlach ju SBott*

ftreefem biefeS feine« legten SöillenS ernenne.

X)ie römifche (Suvie unb bie mit if)t oerbünbeten Staaten Ratten ofm«

©crjtocrtftreicr) einen großen ©ieg gewonnen — einen ©ieg, beffen öotle

$luänu$ung aus SHugheitSrücffichten nod) t)inau$gefti)oben mürbe, beffen

grüßte aber, wie bie 3ufunft lefjren füllte, Überaug wert^oott waren.

Äurbranbenburg unb feine SSerbünbeten Ratten einen fd^weren ©d)lag er»

litten, unb bie (Srunblage für eine wirffame Durchführung ber Gegenrefor-

mation in ben Sanbftrichen, in wetzen ber conoertirte gürft ben Sefifc

behauptete, war gegeben.

2öäf)renb Sßolfgang SSil^elm auf biefe SBeife feine (Stellung am 9fyin

ju befeftigen fuchte unb auch wirtlich befeftigte, würbe ber ©influfe 83ran«

benburgS immer mehr aurüefgebrängt unb in« äöanfen gebraut. 9cad)bent

feine bisherigen SSerbünbeten jum Xfjeil anberweit feftgelegt, jum Xt>cil

abgefallen waren, waren bie ttjatfädjlictyen 9Jcachtmtttel, bie ©arnifonen unb

©chufctruppen, bie 3ohann ©igiSmunb in ben föerjogthümern auffteflen

fonnte, nur gering. Sßeit unb breit ging im ßanbe bamalS bie 9lebe,

Sranbenburg fei nicht reich genug, um bie (Srbfchaft gu behaupten unb in

ber Xljat fehlte eS bem Äurfürften fortgefefct an ©elb, um bie 93ebürfniffe

ju beefen, bie an it)n herantraten. $)ie £anbftänbe in ber ÜJlar! Jöranben»

bürg fanben fogar ben SJcuth, bem gürften gu brohen, bafj fie jebe (Selb*

bewifligung oerweigern würben, falls er nicht bie 2(ttcin^crrfct)aft ber Gon»

corbienformel wieber fjerftefle; erft auf bie ftolje Antwort 3oc)ann ©igiS«

munbs, bafj er bei ber erfannten unb befannten 3Bar)rr)eit bleiben werbe

unb lieber ber Kontribution 1000 2ttal „in Langel ftehe", lenften bie

©täube ein unb fteüten mtlbere SBebingungen, bie bann auch jugeftanben

würben. $ber auch mit biefen 3ufcr)üffen ber SEßar! war gegen bie reidjen

9Jcirtel, über welche bie ©egner oerfügten, fchwer aufglommen ; namentlich

mar ßurfachfen nicht nur in ©ejug auf feine poIittfd)c ajcadjtftellung unb

feine SBerbinbungen, fonbern auch burch feine reichen finanziellen §ülf3'

quellen, ein gefährlicher Mitbewerber.

@S war ein ©lücf für SBranbenburg, bafj fich bie (Stimmung ber $e«

oölferung, befonbetS in bem föerjogthum ßleüe unb ber ©raffchaft SJtorf,
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Tarn« tnt^iebener auf beffen ©eite neigte. ©in ßanbtag, welker im

fyibft 1612 ju ^Duisburg abgehalten worben war, ^atte biefe ©timmung
Vst\\$ an ben %a% gebraut. 2)ie 9Kef)rf)eit ^atte bie ÄuSfdjreibung oon

Äraren bewilligt, bie gur Anwerbung oon Xruppen tterwanbt mürben unb

$ln%u\a, liatte man eine Gin gäbe an ben ilaifcr 2ttattf)ia8 befd)loffen,

in ©eldjer bieget gebeten warb, Sranbenburg unb Sfteuburg bis jum red)t«

litten Äuätrag im ruhigen Sefifc ber §erjogtf)ümer ju belaffen.

Um ba3 SSanb jwifdjen ben neuen *ßromnjen unb bem £>aufe ber

öciiei^oUcrn fefter $u fnüpfen, liatte 3o!jann ©igiSmunb {einen älteften

Soljn, ben fturprinjen fd)on im 3- 1612 an ben 9t$ebl gefdndt unb ber

Ginbrud, ber burd) biefen 93ertrauen8bemeis im ßaube hervorgerufen mürbe,

roar um fo tiefer, als e3 ntc^t unbefannt blieb, bafj fetyr cinPufetcidje

Stimmen ftdj gegen biefe 9Kagregel auggefprodjen Ratten.

£ie Surfürftin Slnna fjatte, al« tyr bamal» feajge^njä^riger ©of)n ben

©of »erliefe, gehofft, bafj er bie lutl)ertfd)e Unioerfttät grantfurt befugen

roerbe; anftatt beffen ging er junädjfi naa) fceibelberg, bann ju feinem

Dnfel, bem SDcarfgrafen Srnft, an ben SRfjein; fie erfuhr balb, bafj bie

Verlobung mit einer reformirten ^rinjeffin im SSerfe roar unb bafj Sodann

©igiSraunb ifju mit bem §aufe l tarnen in perfönltd>e ^Beziehungen ju

fefcen münfdjte. 3n tiefer SBetrübnifj barüber roanbte fie fid) an ben Äönig

oon $anemarf, ja fie bat bie ftaiferin um oorbeugenbe ©abritte burd) ben

ftaifer 1
;: neue ©djwierigfeiten mußten für SBater unb ©ofjn aus biefer

SNeinungäöerjdnebenheit erwadjfen.

$em Äaifer unb ben lutt)erifct)cn gürften mufjte aus politifd)en ®rün*

ben bie planmäßige §inüberleitung ber $önaftte in ba8 reformirte ßager

ebenfo unerwünfdjt fein roie ber Shirfurftin aus religiöfen. SftatthiaS tt)at

beujer am 15. ©ept. 1612 ben etwas ungewöhnlidjen ©djritt, in ber Sin«

Gelegenheit be8 fturprinjen eine (Ermahnung unb SGBamung an ben $ur«

furften ju fenben 2
). (Sr habe gehofft, fabreibt er, ©eorg SBilljelm an feinem

§oflager in granffurt a/gR. JU je^cn> ^re ^ ungern, bog er fid) ju

SBefel „unter folgen wenigen ©tanb8»2euten unb fremben ^erfonen auf«

galten folle". ^roar gebühre e3 ihm nidjt. t|ierin bem §aufe ©ranbenburg

SJfofe unb Drbnung ju geben, bodj fei ifjm baran gelegen, bafj „bem h-

fööm. föeidj öernünftige, ^öflic^e unb gute gürften jumachfen, roobura)

allein bie färftlic^en §äufer erweitert unb erhalten roerben". (£8 gebe

genug Uniüerfitäten unb $öfe, wo ftet) bergtetdjen fürftlidje ^erfonen be»

fänben; berartige „^rioatörter" (wie ©efel) aber feien „folgen jungen

fangen me^r fdjäblid^ al8 nü^lio^".

1} 3)rou] eii. %hzu[i ^olttit IT. 2 ©. 428.

2} 6. ba« «ftenfWd toom 15. ©t^t. 1612 »r. 143.
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$)te« Sitte«, nur ausführlicher, Wolle ber ßatfer aud) ber fturfürftin

Unna fdjreiben; bcnn er nehme an, bag biefc an Sodann ©igi«munb«

bezüglicher „föefolution" unfct)uXbtg fei; er wolle bie fturfürftin bitten, im

©inn be« Äaifer« beim Äurfürften SSorfteflungen zu machen unD Ijoffe,

bag ber Äurfürft .treuer ©orgfältigfett unb fiiebe ju correfponbtren be«

gehre".

©« ift offenbar, bag ber Äaifer, geftüjjt auf ben ©influg ber Shtr*

fütftin, wirflid) bie Hoffnung ^egte, ba« $urt)au« burefj freunbliche«

3ureben auf ber ©eite ber lutherijchen 2ftäct)te feftt)alten unb ben form«

liefen Übertritt fjinbern gu tonnen, unb in biefer Hoffnung liegt oielleidjt

ber ©ctjlüffel für ba« Verhalten be« $aifer« gegenüber bem drängen auf

9teicr)«eEecution unb Scht«erHärung. 2Bir fennen bie $läne ber curialen

spartet au« einem ©utachten be« $räfibenten be« iReict)ör)ofgericr)tS, be«

©rafen oon 3°ttern, ber einen SRetchSabfdneb auf SSoQjie^ung be« 35er»

trag« oon 3üterbocf ju ©tanbe bringen unb im gall ber Sßiberfefclichfeit

bie Änwenbung ber 9fteicr)öejccutiort burcfjfefcen wollte unb etmngetijdje

gürften tote Sanbgraf SJcorifc waren überzeugt, bag bie „^apiften ba§

äugerfte tenttren unb bie behaltenen fRefte an ba« Verlorene wagen wollten/

3nbeffen lag e« auf ber §anb, bafj ber Staifer burdj folct)e 9)Jagregeln,

fobalb auch nur bie 8bfid)t befannt würbe, ben Shtrfürften unb fein §au3

oöllig au« ber §anb gab unb ihn ben SReformirten unb zumal ben ©eneral«

ftaaten ganz in bie Sinne trieb.

©o fdjwierig bie ßage war, fo gab ber Shtrfürft Weber ben SBor<

ftetlungen be« $aifer« nod) feiner ©emahlin, ber er treu ergeben war, nad),

fonbern lieg feinen älteften ©olm am SRhein. ©eorg SBilhelm felbft

münfehte bort ju bleiben; am 27. ©ept. 1612 fc^rteb er oon 93en«berg au§

feinem SSater, e« bürften ftd) Seute finben, „welche @. ©. bewegen wollten,

mich au« biefen ßanben wieber abjuforbern." SBefonber« fei zu beforgen,

bag Söolfgang SBil^elm bei feiner (be« Kurprinzen) Sflutter auf baS

©laubengbefenntntg ftd) beziehen unb fie baburef) leitet gewinnen möchte.

(£r müffe bagegen bemerten, bag mit feinem Slbjug „ben mot)l affeftionirten

Untertfjanen im Sanbe alle Hoffnung unb §erz entfallen, ben SBibrigen

aber ber 9Kutt) warfen werbe." $ie bei bem geringen 9Rann weit oer«

breitete SKeinung, bog ber Äurfürft bie §erzogthümer „gering unb wenig

at^te* werbe geftärft werben unb bei ben benachbarten $otentaten werbe

bie Steigung, Sranbenburg ju helfen, ertöfdjen 1
).

(£« ift anzunehmen, bag eben biefe benachbarten dächte ben ©ntfehlug

be« Shtrfürften, nicht nachzugeben, ftärften — genug, ©eorg SSilhelm blieb

am SRheitt unb würbe nach bem Xobe be« SWartgrafen (Srnft (28. ©ept. 1613)

t) 0. ba« SttetifHtcf toom 17./27. ©ept. 1612 9hr. 146.
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M furfÜTftücrjea patent oom 10. Oftober $u beffen ^a^folgcr in ber

statfyalterfdjaft ernannt.

3R\t biedern <5ct)ritt unb mit bem alSbalb befannt merbenben Übertritt

beber Surften jur reformirten Religion — aua) ber SDiarfgraf oon Sägern»

\oar am 2. <5ept. 1613 übergetreten — fiel freilict) für bie 5fterreid)ifd)«

pnfäe ^oütit jeber Änlafe f)inmeg, gegen baS §auä SBranbenburg ferner

jtfymenb \>orjug,eljen; e3 t)anbelte ftcr) jefct tebigtidj nm bie grage, melier

Sfcg ber jwedmäfjigfte fei, um bie Sftyeintanbe ben „Stenern" ju entreißen

xmb ba$ ftbergemtdjt be8 eignen (SinfluffeS bort begrünben.

grüner alö man ermartet Jjaben mochte, bot fict) in ber ^erfon beä

$faljgrafen 2Bolfgang 2Bilf>elm ein SBerfjeug bar, beffen §ülfe für bie

Dorfduoebenben 3roecfe oiel geeigneter mar als bie äujtelmng be8 fturfmufe«

Saasen. 8obalb SBolfgang Söityelm im Sanuar 1614 mit feiner tatf)olifd)en

©emat)lin in $üffelborf eingebogen mar, begannen bie 9Hafcregeln, meldte

auf bie SSerbrängung turbranbenburgä abhielten. Sßodj gab fict) ber

$faljgraf jmar als ßut^eraner; aber in feinem föatfje Ratten bie SBäter ber

öefeßfdjaft oeiu ba8 Übergemicfjt.

$)er Umftanb, bafj bie Ernennung ®eorg Sßitr)elm8 ot)ne oorfjerige

Serftänbigung mit $fal$*9ceuburg erfolgt mar, marb oon SBoIfgang

ffiüfjelm als eine SBerlefcung feiner $Re<f)te t>e^eict)net unb er »erroctgerte

bie Slnerfennung be$ Shirprinjen als (Statthalter 93ranbenburg8; ebenfj

roollte ber *ßfal$graf in gemiffen einfeitig erlaffenen SKanbaten eine S3eein*

trddjtigung feiner 9ftect)te erfennen unb forberte ©enugt^uung.

9tnbererfeitä mar ber Äurprinj über SRedjtSüerlefcungen SßeuburgS auf*

gebracht. 3)ie in 9Kütt)etm pr $)ecfung beS bortigen SRljeinübergang« auf«

Sftoorfenen SSätle, auf beren SBoHenbung ©eorg 903ilt)elm ben größten

Sertt) legte 1
), mürben im SWärj 1614 auf neuburgifdjen 93efetjt jum Xb,eil

erageriffen, fo bajj man mit Äonen unb SGBagen f)inburd)faf)ren lonnte 2
).

Solfgang SBilrjelni tjat bie«, um bem Äaifer feinen ©efjorfam ju bejeigen;

er mufjte aber mof)l, bafc er ben «Spaniern ben SBeg in bie §eraogtf)ümer

oaouren tret macote.

©ben im 3Wonat 9Jcärj mar ber $fal$graf auf einer föetfe jum ©r^

bifäof oon ßötn, feinem ©djmager, mit ftarfem ®eleit in 3ülid) ange«

tommen unb r)atte begehrt, bafj tym bie (SitabeHe geöffnet merbe, mo er

ba3 bort liegenbe gäfynlein neuburgifd)er Sfrtedjte befidjtigen motte. S)er

fcommanbant $itf)an erflärte, ba& er ben öefe^l f)abe, bie geftung nur

auf Slnmeifung betber dürften ju öffnen unb oermeigerte ben <5tnlafj. 5118

fc\i% SHorifc öon Dramen biefe Sroifdjenfälle erfuhr, liefj er oon feiner

1] 6. ba« «ftcnfiüd öom 17./27. ©cj>t. 1612 9fr. 146.

2] ©. beteten, bei fiebert. $ifh>ri«n TJ. Xbcil. 91mj»erb. 1627 ®. S93.

ttlUt, We Oeflenteformotion 3. 5
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33efa|ung in SttÖr« (wo et 2anbe«herr xoax) eine Slbtheilung nach 3ülid)

abgeben unb gab bamit beutlieh ju erfennen, bafe ex einen §anbftreich auf

3ütich fürchte

$)ie 93eforgnijj war, wie bie Sreigniffe jeigen füllten, begrünbet; einft»

weilen aber nahmen Söolfgang Sßilhelm unb feine SRathgeber au« bein

SBorgetjen ber ^otlänber SSeranlafjung, rafdj i^rerfeits bie §anb auf einen

anbern mistigen Sßunft ju legen, nämlich auf bie §auptftabt be« Sanbe«

felbft, auf ©üffelborf. @eorg Söiltjelm war im grühjafjr 1614 in ©erltn,

eine ©arnifon lag nic^t in ber ©tabt, ba ber SJcagiftrat fict) eine folche

»erbeten t)atte unb fo war bie (Gelegenheit für einen §anbftreich günftig.

Söolfgang 2öilf)elm liefe eine« Sage« ben SKagiftrat unb mele ?Hätt)c p
fich in« ©ehlofe entbieten, um fie feftlidj ju bewirken. 2öäf)renb beS

gefte« warb burch SBerratf) ein Heine« %\)ot am ÜHjein geöffnet unb neu*

burgifa^e ©ölbner, bie in ber «Rä^e fich aufgehalten hatten, brangen ein.

ftafd) waren alle Zfyoxt unb «ßoften befefct unb bie SBürgerwehr war oott«

ftänbig überrumpelt. $ie in ber ©tabt befinblicrjen branbenburgifehen

Beamten würben oex^aftet, balb aber wieber in greift gefegt. Sil« ©eorg

S03ilt)clm au« ben Warfen guriieffam, fat) er fich genötigt, ben ©ifc ber

branbenburgifehen Regierung nach ßleoe gu öerlegen; bie SReuburger blieben

im Eefifee 2)üffelborf«.

9cod) einmal warb unter ©egünftigung be« $aifer« wie ber ©eneral*

ftaaten ein $tu«gleichSs$erfuch gemalt; im ?mni 1614 fanben 51t Sefel

unb im 3uli bei Gelegenheit be« Öanbtag« ju Duisburg Serhanblungen

ftatt; SReuburg oerlangte bie Entfernung ber Jpollänber au« 3ülich, S3ranben«

bürg bie Slbbanfung ber neuburgifdjen ©ölbner unb ein Slbfommen über

bie SHefibenj, aber ba« gegenfeitige Üttifjtrauen war Diel ju weit gebieten,

al« bafj eine 33erftänbigung möglich gewefen wäre. SMe SDinge brängten

jum Kriege.

(£8 war befannt, bafj ber 9Jcarqui« ©pinola an ber wefttidjen ©ren$e

bc« gerjogthum« 3ülid) eine ftarte Xruppenmacht gufammengejogen tyttt

unb bafc biefelbe gum (Smmarfch in bie 9H)«nIQ"be bereit ftanb. Äudj

sßrinj 2Jcorifc oon Dranien l)attc bei ©d^eiifenfd^anj Xruppen jufammen*

gebogen, aber auf beiben ©eiten beftanb eine begreifliche ©djeu, einen

3ufammenftofj ^erbcijufiitjrcn unb bamit ben zwölfjährigen SGßaffenftiUftanb

ju brechen.

3n biefer Sage bot nun bie über Slawen »erhängte fRcic^Äa<jt)t für bie

©panier eine oorjügliche §anbf)abe; al« „faiferlicher fubbelegirter ßom*

1) beteten, ber 9?ieb«rlanb. Morien anberet 3^ri(. «mfterb. 1627 @. 417.

Digitized by Google



3. ©er Umfäroung ber allgemeinen Sage. 67

rofiaim%", beauftragt, traft ber SReid)8erttution3orbnung bic &d>t an ber

n^orfamen SReid)8ftabt ju oollftrecfen, übertritt ©pinola mit feinen

^nüfäen, italienifdjen unb waüonifdjen ©ölbnern uro bic ÜJtitte Huguft

k ftetd^grenje ; am 22. Sluguft fdjlug er an brei ©eiten ber ©tabt Sager

auf unb liefe Batterien auffahren, um bie ©tabt ju befdjiefcen; am 24.

folgte, wie wir fab,en, bie Übergabe.

Stadlern in Slawen ber fatt)otifd)e Sttagiftrat wieber eingefefct unb ben

#efef}len beä ÄaiferS «d)tung oerfdjafft mar, mar ja im ©runbe ber «uf<

trag ber taiferlid)en Sommiffarien erlebigt ; aber in ber Haren Einfielt, bafc

nadj biefem großen unb raffen (Srfolg bie §erjogtt)ümer ben ©paniern

offen lagen unb geftüfct auf bie Erfahrungen beä 3af)re8 159S, trat ©pinola

ben 2)iarfd) an ben fttyein an, um bie ^erjogt^ümer für ben ^fafygrafen

©olfgang Söiltjetm in ©eftfc ju nehmen unb in bie widjtigften $läfce

fpanifdje ®amifonen ju legen 1
). Einem 3ufammcnT*°B m^ ocn *n 3üttd)

liegenben §oÜanbera ging er aus bem 2öeg unb markierte auf S5üren.

$)ie ©tabt fd)idHe il)m bie ©d)lüffel burd) ©efanbte entgegen unb liefc um
Sdwnung bitten; baä SBlutbab oon 1598 war nod) unoergefjen unb roirfte

mal}« SSunber.

Safter, ©ergfjeim, ©reüenbroid) mürben in gletdjer SBeife in 29efi|j

genommen 2
). Unterhalb Äöln marb ber SRljeinübergang beroerfftelligt; bei

2Rülf)eim frieden bie neuburgifdjen ©ölbner, fünftaufenb SWann ftarf, ju

ben ©paniern; bie SBäüe unb SBruftweljren, weldje feit 1609 öon ben be«

ftfcenben gürften nad) gemeinfamem Sefdjtufj pm ©dmjj gegen bie ©panier

erbaut roorben waren, würben jefct oon 2öolfgang SBiÜjelm gemeinfam mit

Spinola niebergeriffen ; oon bort ging e« im Xriumpf) nad) $üffelborf

imb föfjeinberg, wo oon früheren 3eiten ^er nod) eine fpanifd)e 93efafcung

log. Hm 20. ©eptember würbe Duisburg eingenommen unb mit bauern*

ber ©amifon belegt 3
), eben fo gefdwl) eS mit Effen, Drfoo unb allen

toiajtigen fünften, bie man mit ben oerfügbaren Gräften erreichen fonnte.

©o mistig biefe Erfolge waren, fo blieb bod) bie Arbeit fo lange

eine halbe al« SBefel, ber ©djlüffel ber SRtjemfteUung, in ben §änben ber

etjangelifdjen S9ürgerfd)aft unb fomit für SSranbenburg unb feine Serbün«

beten offen blieb; ebenfo wie SDienboja im 3. 1598 fud)te be&tjalb ©pinola

cor SHIem SBefel in feine 9Kad)t gu bringen.

SBefel ^atte fid) wie bie äRehrjat)! ber anberen ©täbte geweigert, eine

1) SKeteren, a. O. @. 418
f.

2) 6. bie Urfunbe t>om 7 /17. ©efct. 1614 92t. 172.

3) 2)ie ©tabt blieb ebenfo teie toieie anbete ber bamal« eingenommenen ©täbte mit

geringen Unterredungen bis jum 3- 1629 befefet. 2>ui«burg ehielt etft foanifäe, bann

ttalitnifaje Ernzen unter (Sorlo bi Stoma at* Sefafcung. «toerbuuf, 8«ittäge *ur ®ef$.

3>uiibnrg« @. 7.

5*
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botlänbifdje ober branbenburgifdje ©efafcung einzunehmen mtb bie $er<

tfjeibigung lag baljer lebiglidj in ber §anb bet ©ürgerfdjaft. TO bie

@cf)recfen3nad}rtd)ten oon bem SBormarfd) ©pinolaä in SBefel anfamen.

fanbte bet SJcagiftrat eine Stborbnung in baS fpamföe Hauptquartier, um

311 erflären, bafe bie ©tabt fid) neutral galten moüe. ©pinola liefe bie

Bürger im Sager feftrjalten unb rücfte gegen bie ©tabt öor; eilig liefe biefe

bie ®ejd)üfce auf bie 2BäIIe fahren unb bie X^ore fcf}liefeen; ©pinola feiner»

feit« legte Batterien an unb brof)te, jum gewaltfamen Angriff ju ffreiten;

bie Bürger wufeten, wa§ iljnen beoorftanb, wenn bie ©tobt mit ftfitmen*

ber Jpanb genommen mürbe.

Slm 13. ©ept. mar ©pinola üor Söefel angefommen, eine eintägige

©efajiefeung genügte, um ben SJlutt) ber ©ürger ju Breden; am 15. fam

eine Kapitulation ju ©tanbe 1
), auf ®runb bereu fict) bie ©tabt oerpfttdj»

tete, eine ÜBefafcung oon 1 OOO ©paniern bauemb (einftweilen bis jur SRüd*

gäbe 3ntidv:> an SBolfgang Sßiltjelm) einzunehmen; bagegen erhielt fie bie

3ufage, bafe fie if)re gegenwärtige 9teligion8übung unb alle il)re ^noile«

gien unb Statuten ungefränft behalten foUe, bafe burd) bie 83efe|ung ein

Sßräjubij für ba3 ^Rcd^t 23ranbenburg§ nicr)t gefdjaffen werben fotte unb bafe

$fal^9ceuburg bie Kapitulation beftätigen werbe 2
).

9codj an bemjelben Sage rücften bie ©panier ein unb 2)on 3uan be

©onjaleä mürbe ©ouoerneur ber geftung. $)amit t)attc fid) ein (Sreignife

oofljogen, beffen 2Bid)tigfeit fief), wie mir fct)cn werben, oon Saljr ju 3#
mef)r Ijerauäftellte; ber Übertritt SBolfgang 2Bilf)elm« unb ber gall SQBcfctS

finb bie (Scffteme für alle weiteren Erfolge ber fpanif^«öfterreic^ifa)en

^olitif am flheberrfjein geworben.

9ttan barf annehmen, bafe ©pinola fämmtlidje 2anbe8tf)eile, geftungen

unb ©täbte für SBolfgang SBitfjelm unter HuStreibung ber Sranbenburger

in Sefijj genommen fjätte, wenn ntcfjt aßmäljlicf) aucf> bie ©eneralftaaten

in Bewegung gefommen wären. üttan fjatte im §aag nict)t mit Unrecht

gehofft, bafe bie eoangelifcfje Union, bafe (Snglanb unb $)änemarf fd)on

wäfjrenb ©pinola feine Hrmee fammelte, bie ©efafjr erfennen würben unb

bafe ein gemeinfameä $>anbeln wie im 3- 1610 erreichbar fein werbe. Äöein

jefct jeigte eS fiel), bafe ber fpanifcfje §eere§jug am 9tf)etn biplomatifcf) gut

oorbereitet war; Sönig 3acob I. oon ©nglanb liebäugelte mit Spanien 3
)

1) ©et ber crflcn »ufforberung jur Übergabe batte Linola geferbert, bafe bie ©tabt

fuli bem tatferlt$en ©equefter unterwerfen, 2000 ©olbaten einnehmen unb bie öffentliche

Übung ber fatb>l. Religion einteilen fofle; barauf wollten ftdt) bie Bürger nicht ehtlaffen.

©. bas artenfiücf t. 7./17. ©e*t. 1614 Wr. 172.

2) @. ba» «hcufiüd öom 5./15. ©ept. 1614 9ir. 171.

3) Über bie t>erbact;tige Haltung be« engliföen ©efanbten im £>aag, JBotton, f. ba«

«fteuftüd ttom 7./17. @e*t 1614 Wr. 172.
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Mb aß fich 3of)ann ©igtSmunb an bcn Äönig Qtfjtiftian IV. oon $äne=

surf um $att) wanbte, erhielt et bic Antwort, et möge ben tfaifer um
Ipenj bitten. Unb bie Union? Irurpfalj, Reffen unb bie übrigen oer<

imbeten gürften waren oott guten SöiflenS, abet eS fehlte an ftäftigem

Jitfammenmirten, e& fehlte oot Slllem an (Selb unb bie ©täbte weigerten

P4 beisteuern, ba Äurbranbenburg mit feinen ©elbbeiträgen ganj im

ftücfftanbe fei *) . ®enug, e$ gefchaf) oon feinet ©eite etwas unb fo mußten

bte Staaten etfennen, baß im gaüe fetneten gaubernS füt alle eoangeli*

\tyn 2Jfäd)te unb nicht am menigften füt fie felbft unwtberbringltcher

Sdjaben erroadije.

Äuqnrinj ©eorg SBUtjelm hatte mit 6000 Wann gußoolf unb 1800 «Ret»

tetn in bet ©egenb oon @mmerich Stellung genommen unb als $tinj

SRorifc fid) in Sttatfd) fefcte, oottjog et fofott feine SSeteinigung mit ü)m.

S8 war eine Ätmee oon 10000 Unechten unb 2500 Weitem, meiere bie

Staaten ins gelb fteflten. $)en Oberbefehl führte $rinj Sttotifc felbft,

fehl Öruber Sßrinj Heinrich griebrich oon Cranien befehligte bie 9?eiterei,

feine Settern bie ©tafen Bilhelm unb (Stuft oon 9caffau befanben fich in

ieinem ©tabe. 2J?an hatte im Hauptquartier ben Hnmarfch ©pinolaS auf

Sßefel gehört, abet nicht gezweifelt, baß fich bie ©tabt menigften« eine

3eit lang halten werbe; ba, auf bem SNarfch oon ©chenfenfchana nach

Smmetich etfuht man, baß SBefcl gefallen fei; fo blieb nichts anberes

äbtig als bie noch nicht oon ben ©paniern befefcten Orte tafch mit ®ar*

nijonen ju belegen: ©ennep, 9ieeS, ©od), Salcat, unb allmählich routben

aud) Samen, §amm, Unna u. f. w. eingenommen, ein blutiget 3ufammen*

fto| mit ben Spaniern abet um beS SßaffenftillftanbS mitten forgfältig

termieben.

SllS bie 3)inge fo meit waten, erfannten bie europäifchen dächte, bie

im 3- 1610 ben antifpanifchen ©unb gebilbet hatten, baß fie nicht länget

untfjätig bleiben butften. 3m gelblager beS $rinjen 9)corifc bei 9?eeS et«

fdnenen ©nbe ©eptembet 1614 jmei ftanjöfifche, fowie ein englifchet ®e*

fanbter fomie jwet SBeoollmächtigte bet Union, um ben Setfuch einet ftieb«

liehen Söfung ju machen 2
). $aS ©chmetgewicht ihre« (SinfluffeS fiel im

SBefentlichen füt JBranbenburg in bie üöaagfchale unb fo butften bie (Soan.

adif<f>en hoffen, baß in legtet ©tunbe ein StuSgteich ju ©taube fommen

twrbc, weichet ihre Sntereffen nicht attjufehr beeinträchtigte.

$fal$graf SBolfgang SSilhelm unb feine «erbünbeten ließen fich bereit

ftnben, in bie SSerhanblungen einzutreten; Xanten routbc als Ort beftimmt

unb jti Anfang 9cooember begannen bie Serathungen.

1) Brosen, ©cfö. b. $rcu§. ^olttt! II, 2 C 444.

2) TOetercn, o. O. ©. 420.
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(£8 liegt außerhalb unferer Aufgabe, bic (Sinjelnheiten ber 93erhanb*

lungen über einen Vertrag, ber fchUefctid) bod) nicht oon allen X^eilen

unterzeichnet unb anerfannt warb unb beffen Ausführung in golge beffen

nur trjeüweife erfolgte, ju »erfolgen. SBicfjtig aber ift für un8, bafj Söolf«

gang 2Bilf)elm t)ier juerft mit einer Auslegung ber Reoerfale oorn 14. 3uli

1609 in Setreff ber Religionsfreiheit fjeroortrat, bie, wenn fie jutreffenb

mar, bie 93eraicf)tung aller eoangelifcfjen ©emeinbeu, bie fid) oon 1609

bi8 1614 gebübet Ratten, in fid) fd)lofj unb jebe weitere Ausbreitung

bauernb oerrjinberte.

3n bem Reoer8 oerüflid)teten fid), wie wir farjen, bie gürften, „bie

fatholifdje römtfd)e, wie aud) anbere d)riftlid)e Religion, wie fie fowofjl im

röm. Reich als biefen gürftenthümern unb ®raffd)aften an einem jebert

Ort in öffentlichem ©ebraud) unb Übung, conttnuiren, ju manutenireu

unb ju^ul äffen unb barüber Riemanben in feinem ©emiffen noch

citio ju turbiren, ju moleftiren noch ju betrüben".

©8 war bie« nach 2 fl9c Der bamaligen Sßertjältniffc bie michtigfte 99c-

ftimmung be8 2lbfommen8, auf (Srunb beffen im 3. 1609 bie ßeiftung be$

§anbgelübbeS feiten8 ber fianbftänbe ftattgefunben ^attc, ja man fann

fagen, bafe bie ©ewährung ber Religionsfreiheit ber §ebel geworben ift,

ber ben beiben $nfpred)ern bie Segrünbung ihrer §errfd)aft ermöglichte,

^ebenfalls f>atte SBolfgang SEBilrjctm e8 noch «n Snni 1614 für angezeigt

gehalten, feinen Unterthanen ju oerfichern, bafj er trofc feine» Übertritt«

bie Reoerfale t)atten werbe 1
). @8 fei oon wibrigen ßeuten oerbreitet mor«

ben, heißt e8 barin, als ob ber ^fafygraf bie Unterthanen hinfüro „bei

ihrem hergebrachten Äirct)cn* ©jercitio unb $rebigten ben Reoerfalen

gemäß nicht fehlen werbe*. Sßeil barau8 leid)tlich eine große Alteration

ju (Schwächung ber bi^t)cr oerfpürten Xreue, fonberlich bei biefer gefähr«

liehen ßonjunftur entftetjen fönne, fo habe ber $fal$graf burch biefeS $atent

bie Unterthanen oerfichern wollen, baß er „ob ben Reterjalen mit treuem

(Srnft unb Sifer halten, unb benjenigen, fo benfelben juwiber thun, fid)

äußerftem Vermögen nach wiberfefcen wolle", dahingegen aber erwarte ber

gürft auch i» Äraft ber Reoerfale angeerbte unterthänige Siebe unb $>er>o«

tion, fdjulbigen Rejpeft, ©etjorfam unb Seiftanb.

SBenn man bie8 Aftenftücf genau burct)Ueft, fo finbet man, baß Au3«

brüefe, welche einfach U«D bie fernere freie Übung ber anerfannten

»efenntniffe jugeftehen, oermieben finb ; e8 tritt bie« beutlich in ba8 Sicht

wenn man ben inhaltlich gleichen ©rlaß beS SMarfgrafen ®eorg 2öiU)elm

oom 8. 3uni mit unferem Artenftücf oergleicht; bort wirb einfach gefagt,

baß jeber bei ber Übung feiner Religion träftig gefdjüfct werben fotlte,

l) e. ba« attenßfid toom 14. 3uni 1614 «r. 167.
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»dfcrenb fner nur t>on ben „hergebrachten @rercitien ben föeoerfalen genüg"

ftebe ift. @3 !am alfo nad) wie üor SlHeS barauf an, in wettern

Sora bie burct) bic 9leoerfale gemäljrleiftete greifet oerftanben würbe.

3um allgemeinen ©rftaunen traten nun bie Vertreter WeuburgS ju

Xanten mit ber ^luffaffung rjeroor, bafe naa) bem SBortlaute beS föeüerfeS

die freie 9teligion3übung nur in bem Umfang unb an ben Orten juge»

toben fei, an welken ftc am XobeStage beS ^erjogS 3of)ann Söilrjelm

[25. 9Rärj 1609) in Übung gewefen fei; benn man lefe fälfefjlicf) in eini-

gen Sremölaren baS SSort $u$utaffen, in SBir!Ii(^feit ty\$t eS: ju

lajfen, felbft wenn aber ber SluSbrucf: ju^ulaffen gebraust fein follte,

fo folge boct) bei ber au&brü(flid)en Söejugna^me auf jebeS Orte* Übung

lemeStoegS, bafc eS in bem ©inne ber oööigen greigebung ju öerftetjen fei.

öS mar nicr)t ferner, nad)sumeifen, bafc bie Originale wirtlid) ben

ttuSbrucf jujulaffen enthielten ; $fat?,graf Söolfgang Sßilrjelm felbft Ijatte

in bem SBeftaUungSbrief für ben luu)erifd)en 3nfpeftor ber ©raffdjaft 2Rart

Dom 18. Stuguft 1612 ») unb in anbem Urfunben ben ganzen Slbfafc beS

SieoerfeS mieberrplt unb bort bog SBort in obiger gorm gebraust; allein

niajt fo teicfjt mar eS, bie, bie ben ©inn anberS »erfreuen wollten, $ur

«nerlennung ber Unri^tigfeit tt)rcr 5luffaffung &u bewegen.

$ie gefammte ßage unb bie befonberen Umftänbe, unter welchen ber

tteöerS enrftanben mar, fpraetjen ja unzweifelhaft gegen bie Auslegung ber

5tatt)geber beS Sßfalägrafen; bie ©tänbe, für welche bie SReoerfe ausgefertigt

toorben waren, fjatten beren Söortlaut felbft entroorfen unb ba bie Soan*

gelifdjen bie äRefjrfyeit befafcen, fo mar faum benfbar, bafc fie StuSbrücfc

gebraucht haben foUten, meldjc ju irjrem eignen SRacfjtheil auggelegt werben

tonnten; auch waren ja beibe gürften bamalS eoangelifch unb eS mufete

in ihrem Sntereffe liegen, bie (Süangelifdjen nicr)t blofj bort, wo fie am

25. SRärj 1609 freie 9leItgion8übung befafcen, fonbern überall gu fdjüfcen,

roo neue ©emeinben fict) bilbeten
;

enblidj rjatten beibe gürften biefer Äb*

tty gemäfj in üerfdjiebenen gällen burct) auSbrücfliche (Genehmigung neuer

Gtoneinbebilbungen gehanbelt. Ä(S barüber gelegentlich eine ©efcfjwerbe

ber Äatholifen einlief, erfolgte am 20. Dec. 1609 eine Märung, worin

bie gürften fagten, fie hätten bie SReoerfale nie anberS oerftanben, als

bafe ben Äatrjolifen SHanutenen| , ben (Soangelifa^en aber greifet ihrer

SeligionSübung oerfprocf)en worben fei
2
).

«IS bie Auslegung, welche ber $faljgraf nunmehr für bie richtige

fall, betannt würbe, richteten bie eoangelifchen Eeputirten ber cleoe*

märhfajen ©täube am 4. «Roü. 1614 eine eingäbe an bie ju 3£anten oer»

1! ©. Me Urfnnb« x>. 8./18. auguji 1612 9lr. 137.

2) 3acobfon, Oneüen I, ©. 104 «nm. 3.
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fammelten franjöfifchen, englifcfjen unb nieberlänbifchen ®efanbten *), worin

ftc ber grofjen Erregung 2luSbrucf gaben, in bic fte burd) bic Eröffnungen

ReuburgS oerfefct worben feien
2
), €>ie führten bann bie oon uns oben

bereits führten ©rünbe aus, welche ber neuburgifchen Auslegung wiber*

fpradjen unb baten jum ©chlufe, ba& bie ©efanbten fiel) ju feiner anberen

3luffaffung Überreben (äffen, fonbern im @egentf)eil bafür forgen möchten,

bafj bie bi« jefct geübte Religionsfreiheit ben ^rooinjen erhalten, auch eine

bezügliche Veftimmung bem griebenS»Xraftat einoerleibt werbe. (53 fei,

wenn nicht bie 3Äct)r^ctt, fo boch fieser nict)t ber Heinere Xljcil ber Unter*

tränen biefer ßänber ber eoangelifchen Religion ergeben unb barin fo feft

gegrünbet, bafc er eher ÄHeS erbulben, als fid) baoon abbrängen (äffen

werbe.

$)te Veoollmächtigten VranbenburgS natjmen fofort Veranlaffung, iljre

2tuffaffuTig ber Reoerfale in befonberen Slrtifeln am 6. Roo. !larju(egen;

fie fiel in bem ©inne aus, ber ben 3u faÖcn üon 16°9 oon biefer ©eite

ftets gegeben worben war 3
).

dagegen gelang eS nicht, biefe ober eine entfprechenbe Auslegung in

ben Vertrag $u bringen, ber nach längeren Verathungen am 14. Roü. ju

©tanbe fam unb fofort auch oon einer Vli^abl ber betheiligten dächte

ober beren ©efanbten, nämlich granfreich, ©nglanb, ber Union, ben

©eneralftaaten unterzeichnet würbe.

3m Slrrifel 21 & lebiglid), bafj bie beiben gürften, bie ihrer

Verwaltung in bem Vertrag überwiefenen fianbe — Vraubenburg erhielt

vorläufig ßleoe»9Jcarf unb RaoenSberg, Reuburg 3ülicr)-93erg, boch tor»

behalt(icf) ber Rechte jebeS Surften auf baS ®an$e — gemäfc ben Verträgen

oon fcortmunb unb ©djwäbifch'&all, ben Reoerfalen unb ben ßanbeS«

Privilegien regieren wollten unb fo blieb bie Auslegung ber Reoerfe offen
4
).

©elbft wenn aber eine flare Veftimmung barin geftanben hätte, fo

würbe fie fidjeruch ebenfo wie bie SRehrjahl ber übrigen geftfefeungen un>

ausgeführt geblieben fein.

(Snbe Rooember war man aöerbingS bem Stbfdtjlu^ fehr nah unb

Vranbenburg unb Reuburg hatten bie nach langen Verhanblungen oer<

glid)enen Ärtifel bereits unterzeichnet; unter bem 23. Roo. erlieg Pfaljgraf

1) ©. ba« »ttenftfid toom 4. Slow. 1614 9fr. 173.

2) $ie (Sröffnung erfolgte in einet ©eontroottung branbenburgtfdjer SJorfdjtäge; i$

babe bie« Slftenflfid nid)t ermitteln tännett.

3) ©. ba« «ttenfrüd »om 6. «Roio. 1614 9er. 174.

4) ©n 2)rud au« bem 17. 3af>r&. ftnbet firfj im ©tttat«ar<tito 2>üfietborf Mac. Dörth.

II, 235. — öine btutfdte Überfefeung bei 2Reteren, a. O. II, 427
ff.
— 8u«jflge bei

to. üR8rnet, Äurbranbenbnrgs ©taatflttertra'ge ®. 67, bei Watorp, bie ©rafföoft

maxi ic. 1859 @. 66. — 8gt. audi ©Naumburg, a. O. @. 152.
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Solfgang SBilfjelm ein ©^reiben an feine ?Rätl)c, worin bie Einberufung

Sanbftanbe jur ^Ratification bet Urfunben befohlen war 1
). Sßlöfclid)

oba gab ©pinola bie (Srflarung ab, er müffe oor (Srtheilung ber fpanifchen

Betätigung eine ©ewährleiftung oeriangen, baft bie ©eneralftaaten fpäter*

Ijin !ein Scriega&olt mehr in bie §erjogtt)ümer unb bie ungehörigen Sänber

fc^iefen mürben, ©o befchwerlicf} beu Staaten eine folche ©ebingung er«

faxten, fo erflärten ihre ©efanbten fiel) bod) bereit, bie« ju bewilligen, falls

ber Slrrilel bie ©laufet erhalte: ©o lange nichts gegen beu Inhalt be§

jefct oerabrebeten SBertragS oorgenommen werbe, ©pinola fchlug bie &uf»

nähme biefeS 3uf^^cd ab unb barauf tjin oerlie&en bie franjbfifc^en unb

rnghfdjen ©efanbten fotoie bie ©etioflmädjtigten ber ©taaten Xanten, ba

fie ber Überzeugung waren, bafc ©pinola ben Vertrag nicht unterzeichnen

wolle. 2fm 1. $ecember lamen fte in föeeS an 2
).

@o blieb bie Sage wie fie oor ben SSerf)anblungen gewefen war. 3)a8

Übergewicht ber fat^olifct)en SRächte blieb beftetjen unb bie golgen baoon

füllten ben (Et>aitgelifd)en balb fühlbar werben.

Wierteß Capttei.

%tt erneute beginn ber föelifltottabebräifmtgett.

1615—1623.

^faljgraf SBolfgang SEBit^elm harte e* für notfjwenbig gehalten, wät>

renb ber Stauer ber Xantener SBerhanblungen am 9cieberrf)ein ju bleiben.

Srft imgebruar 1615 fanb er Seit, bieSReife in fein fübbeutfdjeS ©tamm«

lanb anzutreten; am 21. b. 2H. fam er bort an unb zwar in Begleitung

ber mtex ber ©ejellfchaft 3efu, bie er jefct ftetä um fid) ^atte. bereit*

am folgenben ©onntag warb in ber ©chlofjfirche, bie bisher bem eoan*

gelifcfjen ©otteSbienft gebient hatte, Üttefje gelefen; jum j&tityn, bafe an

biefer Steße bie Stefcerei nunmehr ausgetilgt fei, ^atte man Ranzel unb

Äftar mit Stutzen gefrrichen unb bie Sftrche feierlich oon Beuern geweiht 3
).

^ie Sitten ber §erzogin*9Jcutter hatten biejen ©abritt nicht aufzuhalten

oermocht; tief gebeugt burch oen ©<hm«J um ben hrimgegangenen ©arten

unb um ben Übertritt beS ©ohne« wie fie e« war, traf fie nun auch ber

lj ©. ba« «ftenftüd toom 23. »er». 1614 Hr. 175.

2 ©. ba« Äfteuftüd ttom 4. Dtc. 1614 9fr. 176.

3) ©perl, Oegenref. in ben bjalj.fuljba^if^en 8anbeu 1889 ©. 16.
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SSerluft be3 ®otte3f>aufe8, in bcm fie gewohnt war, @rr)ebung unb Xroft

in intern Kummer gu fucfyen.

®urd) bie Eröffnung beä XeftamentS warb e8 betannt, bafe nact) bcm

SöiUen be* SBaterä SBolfgang 2öilf)elm al8 enterbt betrautet werben follc,

wenn er oerfuetye, bie bitrc^ bte ^rioilegien gewätjrleiftete et)angelifcr)e

SReligion gu befeitigen ; fofort erttärte SEBolfgang 2öit^elm, bajj er bte 3"»

fafcbeftimmung ntdjt anerfenne unb Wiemanb wagte eä, auf bte Stnerfen*

nung gu bringen. @S war ein beutlidjer Hinweis auf bte $Iäne, mit benen

fid) ber neue ßanbeSfjerr trug, wenn er eä aud) für gwerfmäfeig f)ielt, bie

2lu8füf)rung aufgufdjieben.

SlSbalb nadj ber Snfunft in Weuburg fanb eine $8eratf)ung über bie

SWa^regeln ftatt, bie man behufs ber (Sinfüfjrung ber tatrwlifd)en Religion

ergreifen wollte. SKerjrere SMfcfpfe nahmen aufjer ben föatrjgebern Söolf«

gang S33ilr)elm§ baran Irjeil unb e$ würbe befdjloffen, in biefer ©adje

langfam unb betjutfam oorgugetyen. ©o wünfct)en8weTtf) e8 fd)ien, bte

proteftantifetje Religion gu oerbrängen, fo fonnte ein allgurafd)e3 SBorgeljen

boer) oieüeidjt ba§ ©egentrjeil beffen bewirten was man beabfid)ttgte. $)ie

allgemeitte politifdt)c Sage war nodj immer unfid)er; wenn bie Untertanen

burd) gewaltfame aflafjregeln gum Slufftanb gereigt würben, fo fonnte eine

foldje Bewegung ben mächtigen proteftantifd)en 9ßaci)barn um fo ct)er bie

<panbt)abe gum ©inffreiten bieten, als bie angebroljte Enterbung ben

XeftamentS'SSoflftrecfern unter Umftänben ben föed)t8tttet fnerfür gewährte.

3)ie beiben jüngeren ©rüber waren eoangelifd) geblieben, unb man fjatte

ein Sntereffe baran, ifjre ©mpfinbungen gu fronen.

(58 warb ba^er oerabrebet, einftweilen lebiglid) ben fat^oltfc^en $rie<

ftern fräftigen SSorfctjub gu leiften, übereifrige luttjerifdie ©eamte abgufefcen

unb ben eoangelifcrjen <ßrebigern jebe öffentliche ober prioate ©treitoerfjanb*

lung gu oerbieten.

Obwohl fid) bieje Söefdjlüffe gunädjft auf bie ©tammlanbe belogen,

fo ffeinen fie bod) aud) für bie rt)etnifct)en $ergogtf)ümer gur SRid)tfdmur

geworben gu fein; nur bafj tjier ein wefentlict)er Xtyeil be8 ^Regiments in

ben §änben ber ©panier lag, bie ben §afj, welker au8 fird|lidjen ©eroalt«

magregeln entfprang, nid)t gu freuen brauchten, ©oweit in ben ©täbten

unb Slmtent, bie oon fpanifdjen unb italienifdjen Gruppen befefct waren,

bie Sftbgltcrjfeit ber Unterbrüctung oorlag, tonnten bie ©ouüerneure, bie

oon gafjlreidjen gelbprebigern begleitet waren, mit entfpredjenben ©djritten

um fo eljer oorgerjen, al8 fte ber ftillen 93iUigung ber 2anbe8*$iegierung.

gerabe in biefer 8ftd)tung gewi& waren; fo waren biefe ©arnifonen für

bie ßroede ber fatr)olifcrjen fttretje jct)r wichtige unb, wie wir fct)cn werben,

wirffame Serbünbete.

3m §ergogtf>um 3ütid) {feinen bie SBebrüdungen fajon wenige 2Honate
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ud) betn ®inmar|c| ©pinola8 begonnen ju tjaben. SBenigftenB fcfjreibt

bei ^tebiget ju Söalbniel, $erm. 9Rappaeu8, am 4. 3<w. 1615 an einen

^ttunb juSBefel'), bafc bet ©ertliche $u ©labbach gezwungen motben fei,

tanCxt ju oerlaffen unb bafj hülfen bie «ßrebigt oerboten worben fei;

er jelbft werbe gleichfalls feine ©emeinbe oertaffen müffen, ba fie nicht

ner)r leiften tonne, was fie früher gett)an f)abe. 3n bet Xcjat faf)en fich

tne branbenburgtfehen sJlätt)e ju ßleoe am 10. 3uli 1615 oeranlafjt, an

bie Sögte bet Ämter Brüggen unb polten $u fdjretben, bafc bie fftefor«

mirten ju 2>ülten, Äaltenfirct)en, Stacht unb ©renel ifjrer 9ieligion$übung

mit ®emalt burdt) bie ©panier beraubt worben feien unb bafc bie $rebiger

ofjne ficibeSgcfatjr fich nicht länger bort aufhalten tonnten; bie SBogte füllten

ftd^ fofort gu ben 6ommanbeuren unb Sapitänen oerfügen unb fie auf«

forbern, fi<h ber eingriffe in bie politischen unb firc^Iicr)en Angelegenheiten

ju enthalten ober im ©egenfall gewärtig gu fein, bafe an anberen Orten,

roo ftaatifche ober branbenburgifcfje ©arnifonen lägen, mit ben Äatr)olifen

gleicher ^ßrojefi werbe gemacht werben 2
).

£ie ßommanbeure, an bie biefe SJcahnung ging, mußten fehr wohl,

bafj bie allgemeine politifche ßage Weber ben §olIänbern noch ben SBranben-

burgern ein träftigeS Huftreten erlaubte. 3m Sefonberen war Scurfürft

3ot)ann ©igiSmunb burch näher liegenbe ©orgen oöüig in Anfpruch ge*

nommen ; (Snbe April Ratten $u 93erlin in Solge bet Einführung be8 refor»

mirten ©otteSbienfteS in ber $retfalrtgfeit&ltrche t)eftige ^Bewegungen ftatt-

gefunben; ber «ßöbel h fltte einen Angriff auf bie Jpäufer ber reformirten

^rebiger gemacht unb ben ÜJcarfgrafen ©eorg, ber SRuhe ftiften wollte,

befct)impft; fctjliefjlich war e8 ju einem ©efecf)t gefommen, bei bem jehn

Solbaten unb brei ^Bürger tobt blieben.

SSenige Monate barauf trat Johann ©igiSmunb eine SReife nach Oft«

preufcen an, wo feine Anmcfenheit bringenb nöttjig war; auch ^« *)atte

ber Übertritt Johann ©igiSmunb« lebhaften Unwillen erregt. Am polni*

fchen tfönigalwf, wo bie ©chwefter ber ©rjherjoge gerbinanb unb Seopolb

Äönigin war, mufcte jebe 9Jcafjregel ©unft finben, bie ber SBieberherfteHung

ber fatholifchen «Religion am mpm »orfchub leiften tonnte; ber Äurfürft

war gezwungen, ade« ju unterlaffen, was biefen §of beftimmen tonnte,

nun weitere ©chwierigteiten in Ißreu&en ju bereiten.

Unter biefen Umftänben tonnten bie fpanifchen (generale ohne gurct)t

cor SRücfgewalt in ihren üRafcregeln fortfahren unb in ber Xtjat würben

anfcer ben oben genannten ©emeinben balb auch weitere jülichfehe Drtc

0on ben gleichen 3Jcaf$regeln betroffen 3
).

1) @. ba« «tttnPüd »om 4. 3<m. I6t5 9ir. 177.

2) e. ba« Hftentffld t>om 1 ./10. 3«li 1615 «Rt. 176.

3) e. ba« attenflfld »om 30. 3uü/9. «ufl. 1615 Wt. 179.
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S^ntic^ wie im Sülichfchen gingen bie fremben Officicte im SBergifchen

oor; mit gutem SSorbebac^t filmte man fict) oomehmlich berjenigen $rebiger

ju entlebtgen, bie befonbereS Slnfehen unter ihren ©IaubenSgenoffen befafcen.

©o wirtte in (Solingen feit 1614 ber in ben Urfunben oft genannte 3of).

fiünenfchlofc, ber oorbem ju Reinsberg geftanben tjatte; im 3. 1615 fe|ten

fict) ber 3efuit SBiftj. bu 93oi3, ber ^riefter 3or). Jtamp unb ber Kaplan

3of). §altermunb in ben 93eftfc ber Äirctje unb ihrer Kenten unb unter*

fagten ben ^rebigern ßünenfcr)lofj unb ©chmarj ba8 ^rebigen 1
).

Sofort nact) ber fpanifchen Seftfcergreifung richteten bie 9&att)geber

©pinola« ihr Slugenmerf barauf, bie 2ftöncf)3orben, bort wo eä angängtiaj

mar, wieber einzuführen, ©o famen ju Duisburg fcr)on im 3. 1615 bie

3Kinoriten wieber an unb in feierlicher «ßro^effion warb baä SBenerabile

in bie SDKnoritenfircfje gebraut; ein ftattlicfjer 3ug fpanifcf)er ©olbaten,

bie babei jum Xt)cil in wei&en Kleibern auftraten, begleitete bie «ßrojeffton 2
).

3n$wifct)en fuhren bie ©panier — ben Oberbefehl führte als ©pinolaä

©tefloertreter bamal£ ber ©eneral S)on £uö8 be SBelaSco — fort, bie

militärifcf) mistigen ©teflungen ju befeftigen unb weitere fünfte ju be*

fefcen. 511« ber %ht oon ©iegburg in feine fefte Äbtei fpanifdje ©ölbner

eingelaffen t)atte, waren oon ben SBranbenburgera bie ©iegübergänge be«

fe$t worben, um baS weitere SSorbringen ju erfdjweren; jefct gelang e3

bem fpanifdjen ©eneral, ©rafen ©cinrict) oon bem SBerge, mit 3000 9Rann

bie Übergänge frei ju machen unb bie ©tabt ©iegburg ju befefcen. bereits

im §erbft 1614 war, wie wir fatjen, bie ©tabt SJtütyeim eingenommen

worben; man hatte fofort bie Sefeftigungen gesteift, im ©ept. 1615 aber

würben plöfclich auch alle bie zahlreichen «Reubauten niebergeriffen, bie oon

eoangelifcr)en glücf)tiingen au« ßöln unb anberen ©täbten feit 1609 bort

errichtet worben waren ; bie ©tabt foflte im unbebingten ©efifc auoerläfftger

©inwohner erhalten werben.

$)ie Sortfehritte ber ©panier beunruhigten fowohl bie ©eneralftaaten

wie ben Sturprinjen ©eorg SSiftjelm lebhaft unb ber Severe war, wir

wiffen nicht, ob mit ©runb, beforgt, bafe ©pinola auch ©raffdjaft

föaoenSberg eine« Xag§ befeuert unb bamit bie näcfjfte ©tra&e nach SMin

fperren fönnte. Um bem juoorjufommen bemächtigte fich ^ßrinj Jeinritfj

ftriebrich oon ftaffau $u @nbe 1615 ber ©raffdmft unb lieg in bie ©täbte

SBielefelb unb ^erforb ©amifonen legen; ©eorg Söiltjclm fanbte aisbann

(Sommiffare borthin. SBenige 9Jlonate banaef), ©nbe SRärj 1616 reifte ber

^urprinj nach ^Berlin, um fich 0011 Dort nacr) §eibelberg jur £)och$ett mit

beS Sturfürften griebrich ©chwefter ju begeben. Snjwijchen lag bie $f

1) CS. Demtner, @«fcb. b. Deformation am 9tteberr$«tn. «ackert 1885 ©. 139.

2) «tjcrbunf, ©eitrSgc jur ®efö. Duisburg«. @. 33.
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gifrung in ben §änben be$ ©rafen $lbam üon Schwarzenberg, eine« ein*

tonnen SbelmannS au$ fathotifdjir gamilie, bem e8 gelungen war, ba8

tarnen be$ jungen $rm$en in hohem ©rabe ju erwerben.

$ie Sreigniffe. welche wäf)renb ber ©tatthatterfchaft Schwarzenberg«

oöijielen, waren nicht geeignet, itjm auch ba« Vertrauen ber rheinifd)en

Untert^ancn ©ranbenburg« p gewinnen. $aum war ©eorg SSBilhelm ab«

greift, (o biangen bie tjintertaffenen ?Rät^c ftörfer al« je auf gütliche 93er»

üänbigung mit bem ^faljgrafen SBolfgang äöilhelm; naehbem oon 93erlin

Me 3uftimmung eingelaufen mar, gingen mirflich branbenburgifdje SRätlje

nadj Mffelborf l
) unb e« fanben SBerhanblungen \tatt f bie äunädjft bie

bttberfeitige Slbbanfung eine« £I)eiI3 ber geworbenen ©ölbner jum Broecf

tatten. SBährenb bie Slbbanfung mirflich erfolgte, fammelte SBelaäco au*

tat oerfa^iebenen ©arnifonen eine Sfciüifton üon 6000 2Rann unb rücfte in

bie ®raffdjaft SRarf. 3unädjft mürbe bie Neichsftabt $ortmunb gejmun«

gen. bem Äaifer ©ehorfam $u üerfpred)en unb bann ging ber ßug auf bie

Stobt ©oeft, welche eS bisher üerftanben fjatte, fict) üon hofläubifcljer unb

ipamfdjer ©atnifon frei ju galten.

8te bie fömbe üon bem Stnmarfd) ber ©panier anlangte, begehrten

bie Jalmlein ^otlänbifc^er ^Reiter, meiere in ber Nähe lagen, Sinlafj üon

beut HRagiftrat, erhielten aber eine ablehnenbe Antwort; fie lagerten fid)

barouf oor ber ©tabt, um bie ©panier $u beobachten, ohne inbeffen biefen,

als jte mirflich anlangten, bie ©pifce bieten $u fönnen. Äm 7. &pril

iaitbte ber faantfehe ©eneral ©raf üon bem SBerge einen §erolb in bie

Stobt, um im Warnen beS @r$f)erjog8 Wibrecht unb be« £>erjog« üon Weu=

farg bie Aufnahme einer fpanifdjen ©arnifon ju forbern. Sil« bie ©tabt

anter fcinmei« auf bie if)r jugeficherte Neutralität bie« ablehnte, erhielt fie

fo Äntmort, bafj bie Neutralität üon ben ^oüänbern unb ©ranbenburg

in ber ©raffdjaft Naüenäberg ebenfall« üerlefct roorben fei unb man üer«

lange hirje (Jntfchlie&ung. «läbalb banach flogen fchon bie erften Äugeln

m bie ©tabt. $)ie Bürger fürchteten im gaU ber Eroberung ein ferneres

Süttbab unb öffneten baljer bereit« am 8. Spril nach geringem Ähigel«

werfet bie ©tabt. $)affelbe ©djaufpiel, welche« im §erbft bie mächtige

©tabt SBefel bargeboteu hatte, mieberholte fich jefct bei bem ftarf befeftigten

Soeit; ja, roährenb SSefel wenigften« fich our(h Vertrag bie Neligion«*

tteiffeit gefichert hatte, mar ©oeft ohne folche ©emährleiftung in bie §änbe

te Spanier gefallen unb bie golgen baüon füllten fich öa*D 9 C"U9 jeigcn.

U toar eine 9)cuthlofigteit unter biefen bürgern eingeriffen, bie fehr trübe

tuschten für bie 3u^un f fc ber ^roteftanten eröffnete — Äu«ftchten, bie

tordj bie (Sreigniffe nur aüjufehr gerechtfertigt werben füllten.

I] SReteren, a. 0. II, 547.
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2Bät)renb mithin tytt bte ©efafjr erwuchs, bafj bie erfte ©tabt ber

©raffdjaft SJcarf ben (Soangeltfchen oerloren gehen werbe, würbe auch bie

§offnung, bog bie branbenburgifct)e Regierung ben bebräitgteti (Soange«

lifd)en in 3ülich beibringen werbe, arg getaufter. $m grütjjahr 1610

Ratten pdf) bie reformirten ©emeinben oon ßleoe unb 3ültch mit ber Sitte

um §ülfe an bie Regierung in Sleoe gewanbt: am 31. 9ftai erhielten fte

eine oom ©rafen 2lbam oon Schwarzenberg unterzeichnete Antwort, bie

unter it)nen wenig greube erweeft haben Dürfte 1
). 2)er (Statthalter hatte

jwar titele gute SGBorte unb ^Besprechungen, auch Auflagen wiber ba8 un=

billige unb unchriftliche Vornehmen ber ©egner, inbeffen fei er, h«6 e*

weiter, ber Hoffnung, bafj bie ^rebiger (im gall ihrer Vertreibung) .mit

bem Epoftel $auf° fich ^reu^eg Shrifti nicht fchämen, fonbern oiel«

mehr rühmen fallen unb fönnen"; er jweifele nicht, bafc bie ©etftlictjen

„ber gottfeligen unb chriftlichen Üfloberation unb gebulbfamer fürfictjtiger

öefcheibenheit fich fo ju erinneren wie gu gebrauchen wiffen werben". 3n

©achen beS t>on ben Reformirten erbetenen ©ubfibiumS für bie bebrängten

©emeinben müffe Schwarzenberg einftweilen fich ablehnenb oerhalten; man

möge bebenfen, bafe bie $efenfion biefer Sanbe fet)r oiel fofte; ber ©tatt»

halter müffe pnäct)ft barauf fef)en, bafj „ba8 £auptwerf erhalten werbe;

wenn bie* gefchehen fei, fo fei auch f^1 Da$ ©ubfibium Rath hu ftnben.

©leichzeitig aber trat in biefem Slftenftücf juerft bie Slbficht an ben Xag,

ba8 ©ct)u$« unb ©cf)irm*9?echt ber Staatsgewalt in weiterem unb anberen

©inn auszuüben als eS biätjer gehanbhabt worben war. S)en Slnlafe h^'

Zu bot bie oon ben 93ittfteflern (ben S)eputirten ber ©tjnobe) erbetene für*

fürftliche ©eftätigung ber bisherigen ©nnobal«S3efchlüffe unb ber Äirchen*

orbnung unb ber §inweis auf baS ©infchleichen oon ©ertlichen, welche

nicht oon ben ©onoben beftätigt worben waren. S)ie Antwort, bie

©chwOsenberg r)ierauf gab, machte zunäct)ft funb, bog .noch jur fttit ton

chrifttich Gonfiftorium in biefen Sanben angeorbnet fei", liefe alfo bie @in<

richtung eine« folgen offen; fobann warb bie erbetene ©eftätigung etnft»

weilen nicht erteilt, in ©achen ber erwähnten ©eiftlidjen aber eine „©eneral*

öefehlung unb Slnorbnung" in SluSftcht geftettt. ©chliepci) erhielten bie

Sittftefler bie Mahnung, baS ewige £>eil ber 2Jcenfchen ohne w$rioat.

Sffefte unb «ßaffionen im Sluge gu haben". 2Ran fann ermeffen, bafj

Schwarzenberg burch biefen (Srlafj in ben reformirten ©emeinben fein 93er*

trauen erwarb. SDuntle ©chatten lagen auf ber Sufunft

Söenn $fal$graf SBolfgang SBiIt)eIm btSt)er bie gehörigeren 2J2a§*

regeln ben fpanifdjen ©outiemeuren überlaffen hatte, fo war er boct) weit

1) @. ba« «ttenjlüd oom 21./31. 3Rat 1616 «Rr. 182.
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ntrfernt tjon bct Slbfidjt, feinerfeitS ftifl ju fifcen. SÖelch grofeeS Anliegen

$m bic äurüdfü^rung feiner proteftantifdren Untertanen war, formte man
Wb an ben 9Raf$regeIn erfennen, bie er in feinem Stammlanbe traf; aber

nd) am SRieberrhein ^örte bie 3urücn)altung, bie er einstweilen für gut

^junben hatte, oon bem Sugenblicf an auf, wo er t)offen burfte, ber

p erraartenben ©egenwirfung gewachfen &u fein.

8m 20. 2Jcai 1616 fanben ju Düffelborf jmifchen bem Nuntius unb

Dem §ofmetfter 803on8i)eim S3ert)anblungen ftatt, welche biefe Sadje jum

^egenftanb hatten. Der Nuntius »erlangte unter Slnberem, bat} ber $falj*

graf bat)in Wirten foüe, e& möchten auf be« ftönig« oon Spanien Soften

w>d) etliche gelbprebiger angefteÜt werben, bie in ben befefcten Orten wir«

fen fönnten, bat) ferner bie ßollatoren oon Pfarreien angehalten werben

foflten, fatholifche ©eiftliche anjuftetlen unb bar) er enblid) an allen Orten,

.bie er in ^offeffion t)abe, eine Deformation aufteilen unb feine anbere

als bie tatf)oltfd)e Religion öffentlich julaffen wolle". Diefe gorberungen,

jumal bie letztgenannte, waren fo tief greifenb, bar) 2öonSf)eim in feinem

Bericht an ben $faljgrafen !
) ftd) ju ber (£rflärung genötigt fatj, fie mür«

ben ftc^ jefct nur jum geringeren %ty'\U burchführen laffen.

®S get)t aus ben mir zugänglichen Sitten nidit t)eroor, weldje Antwort

Solfgang 3Bilt)elm bem 9iuntiuS t)at geben laffen, wir wiffen nur, bar)

eben im Sommer 1616 mit ber (Sntlaffung eüangelifcher ^Beamten ein An-

fang gemacht würbe: bie Amtleute §atl, Reiben, Sinnier) unb Ouabt er«

gelten ihren abjefueb. Die SWatjregel erregte foldieS Sluffehen, bat) bie

branbenburgifche Regierung fict) entfchlor), 9iepreffalien ju ergreifen: als«

halb barauf würben mehrere fatt)olifd)e Amtleute abgebanft*2 i unb es feheint

Taft, als ob biefeS cnt{dt)iebene S3orget)en feine SBirfung getfjan habe, wenig«

jtrnS tjören wir oon berartigen Slbfefcungen junäci)ft nichts mefjr. Dagegen

bauerte, wie wir au« bem $rotocofl ber cleüifchen Snnobe oom 2M 1617

Hat 1
), bie ©ebrüefung ber (Soangelifchen fort unb namentlich warb bie

©emeinbe ju Oberminter an ber SluSübung ihre« ©otteSbienfteS thatfächüch

gehinbert. (5ben biefe Stinobe befchlor), bei ber branbenburgifdien Regierung

befewegen oorfteüig ju werben unb wir werben nicht fehl gehen, wenn wir

annehmen, bar) baS ^ülfgefudr, welches unter bem 2. 3uni 1617 an ben

grinsen Sföorifc oon Oranien erging 4
), eine golge biefer Anregung gewefen

ift. CS würbe in biefem Schreiben bie grage ber föücfgewalt in ben oon

ben Staaten befefcten Orten angeregt, aber e$ war im §aag offenbar feine

Neigung oorhanben, bem ©ebanfen golge ju geben. Die allgemeine ßage

1) €5. bat «rtenftfid ö. 21. «Kai 1610 9h. 181.

2) 6. tat BtonfUUf ttom 26. 3ult 1616 3h. 183.

3) 6. tat ^rotocott ttom 23. bi« 25. 2Rai 1617 9h. 186.

4) ©. bat «ttenftüd wom 2. 3uni 1617 9h. 187.
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war bamals für ein entfd^iebcncS SBorgeljen nicht günftig; Shtrfürft 3ohann

©igiSmunb war in JJolge feiner fortwährenben finanziellen SBebrängnifj in

©chwierigfeiten oerfdjiebener 9lrt geraden, namentlich ^atte er ftd) gejmun*

gen gefefjen, aus ber Union, welche bie (Sinforberung ber branbenburgifdjen

SRücfftänbe befStoffen hatte, austreten, $luf eine Anfrage ber Union im

£>aag, ob bie ©taaten geneigt feien, jur Söiebererwerbung ber oon ben

©paniern befehlen ©ebiete ju helfen, erfolgte bamals bie Antwort: wenn

bie ©panier weiter greifen foflten als bis jefct gefchet)en fei, fo wollten bie

©taaten baSjenige, was bie Verträge mit ber Union befagten, berart leiften,

als wenn bie ©taaten in ttjrem eignen öanbe angegriffen feien. Damit

waren SBefet, Duisburg, ©oeft unb alle bie anberen mistigen Drte ben

©paniem oorläuftg preisgegeben unb bie 93at)n mar frei, um mit ber wirf»

famen Durchführung ber SJia&regeln jur Unterbrücfung ber (Soangelifajen

ZU beginnen.

SMerbingS war bei ber ©tärfe beS SBiberftanbeS, ber oon ©eiten ber

(5üangelifcf)en fetbft ju erwarten war, ein allgemeines Verbot ber eoan«

gelifd^en SReligionSübung einftweilen oöttig auSfidjtSloS unb unburchfütjr*

bar; man mufcte fich batjer ben 9teformtrten unb Sut^eranern gegenüber

einftweilen auf gelegentliche SJcafjregetn, auf bie ©rfefcung eöangelifcfjer

^ßrebiger burd) fattjolifche $riefter, auf bie ©chliefjung einzelner Kirchen,

auf bie SSerbrangung aus ben öffentlichen intern u. f.
w. befc^ränfen;

entfd)iebener aber glaubte man ben fog. Xäufem gegenüber auftreten $u

fönnen, beren ©otteSbienfte burd) bie SReidjSgefefce »erboten waren, unb

batjer richtete fich bie ganze 2Bucf)t beS Angriffs junächft gegen biefe.

Die erften bezüglichen üttafjregeln erfolgten, fo weit unfere Äenntnife

reicht, ju Slnfang beS 3ahreS 1619. %m 6. SWärj biefeS 3at)reS reiften

„bie fämmtlichen im Hmt 93orn eingefeffenen $ReligionS«93erwanbten, fo

ber SBiebertauf zu Unbill berichtigt werben" (fo lautet beren eigne Unter'

fchrift), ihrem Ämtmann ein ©efuch ein, in Welchem fie fich über baS am

19. gebr. ihnen befannt gegebene Verbot ihrer 3ufammeufünfte befchweren.

©ie hätten fich, erflären fie, ftets als gehorfame unb ruhige Untertanen

gezeigt unb ju ©trafen feinen ^nlafj gegeben; man möge fie wegen SReligionS»

unb ©emtffenS*©achen, wfo fich nicht jwingen laffen wollen", nicht betrüb

ben. 9Jierfwürbig ift, ba| fie bie Abhaltung iljrer ©otteSbienfte unter

Berufung auf bie Sfteüerfale oon 1609 als julaffig erflären. SBenn biefe

9teoerfale „bie fathotifche römifche wie auch anbere chriftliche Religion, wie

(fie) fowohl im römifchen SReid) als biefen gürftentf)ümem .... an einem

jeben Ort in öffentlichem ©ebrauch* freigeben, fo war bamit ja atlerbingS

bie bisher ftetS übliche SBefdjränfung auf bie im 9teidj jugelaffenen Gent*

fefftonen burchbrochen unb jebenfaHS bie Übung beS reformirten Gultuä

geftattet, ba er unzweifelhaft in öffentlicher Übung war. Dagegen mochte
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f§ jmcifel^aft erscheinen, ob aud) ber bisher überall im Retcr) oerbotene

SaöeSbienft ber Xäufer nunmehr erlaubt fei, falls er nicf}t (wa8 wir nicht

v^tn irgenbwo in öffentlichem ©ebrauet) mar. 5)a inbeffett, wie mir

jfat faf)en, in einem (Srlafj oom ÜJiärj 1610 ') bie fernere Beeinträchtigung

kB löufer feitenS ber beftfcenben gürften auSbrücflich unterfagt worben

nA roettcre Verbote gegen fte injwifci)en nirgenbä erfolgt waren, fo moch<

tat bie Xaufgefinnten biefer fiänber annehmen, bafj ifjnen ebenfo wie in

tai SRieberlanben bie Religionsfreiheit gewährleiftet fei. (53 follte ifjnen

freilich balb beutlich werben, bafj $faljgraf SBolfgang SSilhelm unb feine

Ausgeber bie Sage ber Recr)t3üerhältmffe ganj anberS auffaßten unb bajj

pon Mbung feine Rebe mehr fein jottte.

bereits am 9. Slpril 1619 erfchien ein weiterer (£rlaf$ ber pfaljgräf*

itajen Regierung an ben Smtmann be8 2lmt8 fiöwenberg, in welchem ihm

unter §inmei3 auf bie angebliche Zunahme ber SBiebertäufer befohlen warb,

bie ^erionen, bie bei ben @orte$bienften unb SBerfammlungen betroffen

nrarben, in ©träfe ju nehmen 2
). 3n ber folgenben $eit würben junächft

frmittelungen über bie Stärfe beS XauferttjumS in ben pfaljgräflichen

(^bieten angefteßt ; wir befifcen bie Sften barüber leiber nicht ootlftänbig

;

tai einzige Stücf, welct)e$ barüber ^at aufgefunben werben tonnen, ift ein

Bericht über bie Xäufer in ber Stabt unb im tfirchfpiel üKünchen.®labbach

com 3uli 1622; barauS ergiebt fich
3
}, bafj e$ bort etwa 140 gamilien

gab, bie man auf ungefähr 400—500 Seelen wirb oeranfablagen fönnen.

fl waren meift SBeber, jum Xt)cit fehr wohlljobenbe 9Ränner unb ange»

ifyne gamilien, bie in jener ©egenb bis auf biefen Xag fict) erhalten

l)aben.

föaehbem biefe Vorbereitungen erlebigt waren, erfolgte am 1. (Sept.

WÖ eine entfeheibenbe 9Jiaferegel: fämmtliche Ämtleute unb ©eiftlict)e er»

Otiten ben SBefetjl, bie Ausrottung aller Xäufer ju bewirten *). 2)er $falj»

graf erfahre, h^fft & barin, bog bie „üerführerifche Seite burch Sonnt*

ten$ ber Beamten in feine Sanbe eingefct)lichen fei, liegenbe ©üter an fich

gebracht habe unb in ihrem Reichthum ftar! junehme, auch offene Schuten,

$tebiger unb 2et)rer anorbne, welche in SBinfeln, Käufern, Süfctjen unb

Sälbern ihre Setjre unb ÜWeinung oerbreiten". 2)er gürft fei entfchloffen,

in biefen Sßerfonen baS ®eleit auf^utünbigen. @8 folle ihnen brei

Socken ßeit jur 93efet)rung gelaffen werben; wer fich Wefet $t\t nicht

fei|lich w«feu läjjt unb feinen 2>rrthum nicht öffentlich in ber #ird)e wiber»

oft ber fott baä £anb räumen, diejenigen, welche nach biefer grift ohne

1) 6. ba« «fteitftüd toom 20. gebr./2. 2Rarj 1610 9fr. 94.

2) @. ba« SUtenftüd fcom 9. %pxü 1619 9fr. 193.

9) e. ba« Ättenftüd ttom 2. 3ult 1622 9fr. 200.

4) S. ba« «ftenftäcf tom 1. @e*>t. 1622 9fr. 201.

**Ilft. bie ©fflfHtffonnotion 3. 6
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33etef)rung im ßanbe betroffen »erben, foHen ebenfo tote if)re ^abelsfüt)rer,

©djulmeifter, ^rebiger unb Aufwiegler öertjaftet werben; iljre Jöerjrrjäufer

($ircf)en) unb ©djulen foflen niebergeriffen, if>re ©üter mit SBefölag be*

legt, eingebogen unb abgefdjäfct werben, ©djlie&tici) wirb allen Amtleuten,

93efef)lf)abern, Wienern, fielen«, ©cffufr- unb ©djirmoerwanbten, Sßaftoren,

Dfficianten, $irct)en»T)ienern unb Untertanen bei ©ntfefcung ber Ämter

unb SSetluft ber ßetjen, $riüilegien unb ©erccr)tigleitcn befohlen, bem (Sbift

golge ju geben, auct) fonft allen 93erfer)r, ©emeinfdjaft, ja (elbft (Sffen unb

Xrinten mit bcn Täufern $u oermeiben.

3n biefem Srlafj foiegeln fid& bie $\ek wie bie SRittel ber Partei,

welcf>e bcn Äampf gegen bie „Äefcer" in ber Umgebung be8 ^faljgrafen

leiteten, beutltd) wieber: e§ mar, abgefet)en oon bem SSegfatt ber §inrid)>

tung, eine öottftänbige (Smeuerung ber Äefcergefefcgebung be« 14. unb

15. Satjrtjunbert«; nur burfte man jweifeln, ob bie beftimmungen ebenfo

tote bamalS $ur Xurdjfütjruug gebraut werben tonnten.

Sn ber Tfjat jeigte fict) alSbalb bie oöllige Unmöglidjteit, auf bem

eingebogenen Söege binnen furjer ßeit jum Qkl $u fommen. Am 20. gebr.

1624 würbe ein weitere« ©bift erlaffen, in Welkem mehrere SBeftimmungen

be8 erften gemilbert, namentlich bie ©efet)rung§frift auf 8 SBodjen »er

Iängert würbe. 3njwifdjen aber beruhigte man fict) ni(t)t mit folgen

allgemeinen (Srlaffen, oielmerjr würben fäumige Seamte buret) befonbere

befehle an itjre $flict)t erinnert unb oor Allem bie SRieberreijjung ber fti*

ct)en mit (Sifer betrieben 1
). SBir tonnen bie ©cfjritte, welche oon ben 93c*

amten gefct)ar)en, um ben befehlen Achtung ju oerf(t)affen, nidt)t met)r im

(Sinjelncn oerfolgen; bie Ausführung fd)eint eine fet)r ungleichmäßige ge«

wefen 511 fein unb es ift möglich, bafj bie Täufer fict) fct)on bamatS in

berfelben SBeife wie jwanjig 3af)re fpäter 9turje oerfct)afften : fie jafjlten

ber Regierung ober ben SSeamten ©elbfummen unb würben bafür ge«

bulbet.

SBefonberen ©ifer geigten in ber Verfolgung bie Beamten beS Amt§

Sömenberg, in welchem unter anberen bie Dörfer Honnef unb Cbercaffel

lagen. <TCacr)bem bereit« am 20. Aug. 1623 eine gotteSbienftlictje S3er<

fammlung buret) bewaffnete gefprengt worben war, würben bie Täufer

am 23. 3uni 1623 bei einem ©otteSbienft, ber gegen 11 Uhr ftacfys „am

2öeier" ftattfanb, oon einigen bewaffneten, bie in Begleitung be« SDe$an»

ten unb be* föentmeifterS fict) borten begeben fmiten, überfallen unb eine

Anzahl ergriffen unb t>ert)aftet. Solche ©trenge fdtjeint aber boch bie

AuSnafjme gebilbet $u h«ben; oon fernerer ^erterrjaft ober gar oon $in*

richtungen, wie fie big in bie jweite §älfte beS 16. 3a$rrjunbertS ftott«

1) b @.a« «ftenftöd ö. 29. 3an. 1623 Rr. 203.
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jtjuben Rotten, öerlautet bamalS nier)t3 meljr. Qmax warb bie weitere

Ätitung ber Xäufergemeinben mtrffam gefjinbert, aber wo fte beftan*

ta, behaupteten fte fi$ trofc ber Verfolgungen.

Hud> in benjenigen ©ebieten, in melden $fafc9teuburg niefjt bie un«

atttetbarc $>errfcfjaft ausübte, fonbern nur ©$trmöogtei.$Recf)te befafc, wie

Stift (Sffen, machte fteit) frü^eitig ber Umfdnuung ber allgemeinen Sage

im 9tod)trjeil ber (Soangelifdjen fütjlbar. 9tad)bem in Sffen am 11. gebr.

1614 bie 2Baf)t ber Äbtifftn auf bie eifrig fatljotifdje ©räfin üKaria Clara

Don ©pauer, pflaum unb SSaflicr (1614—1644) gefallen mar, mar bie

taiblage für bie SBiebertjerftetlung ber fatt)olifct)en Äircr)e gemonnen unb

feie Jofgen ber 2Bal)t traten balb ju Xage. ©iner ber erften Stritte, bie

nc tljat, mar ber IBerfuet), mit §ülfe ber ©panier fier) ber ©tobt ©ffen,

bie eoangelifcr) gefinnt mar, $u bemächtigen. $)ie§ gelang nun jmar nid)t,

aber am 1. Januar 1615 fe$te fte eS burd), bafe bie Äapujiner eine lieber*

Laffung in ber ©tabt erhielten, um mit it)rer $ülfe bie ©cferjrung ber

Sürgerfa^aft einzuleiten.

Ä18 im grür)jar)r 1616 ©raf ^etnrier) oon Serge mit feinem fpanifdjen

GorpS bie ®raffd)aft ÜHarf überwog unb ©oeft unb ßippftabt befefcte,

uaib aucr) Sffen gelungen, eine Sefafeung einzunehmen unb bie ©djtüffel

ber Stabt bem ßommanbanten gur Verwahrung ju übergeben. $a8 gefdt)at)

um 18. Äpril; roenige 2Boct)en fpäter, am ^fingftabenb, 50g ein päpftlidjer

£egat fcierlict) geleitet in bie ©tabt ein unb ooHgog im fünfter bie gir«

aunet; am grorjnleicr)nam3tag marb jum erften mal feit ber GHnfütjrung

i<r Deformation mieber $rojejfton gehalten. 3)urd) Drohungen unb ©tra«

[m tourben junäd)ft bie ftiftifdjen ,§au«teute mieber jur Zljfilnafjme am

tatljolifdjen ©otteäbienft genötigt; im 3- 1618 gefdjarjen meitere ©duntte,

cor allem mürben bort, mo eöangelifct)e ®eiftltd)e ftarben, fatfjolifdje

<m bie ©teile gefefct unb neue tatr)olifdje ©tiftsbamen, befonberä im

Stift Mingrjaufen, ernannt, um bem ©influjj ber eoangelifdjen ju be*

gtanen 1
).

^Rocr) entfdjiebcner als im ©tift Sffen felbft warb in ber effenfdjen

§errfa)aft ©reifig am SRr)ein (jmtfcr)en Änbernad) unb ©injig) bie Unter»

fcnuhmg ber bort frühzeitig eingebrungenen ^Reformation betrieben 2
). Slm

1) Dr. ©oojjenS, öeft. ber feaniföen einfalle in ©tabt unb ©tift (Sffen.

^..»br. au» bem 12. $eft b. »eitrige jur ©efö. tt. ©tabt u. ©tift Cffen. öffen 1888

& 36
ff.

2) «. ©inemu«, bie SRcformation unb ©egenrefermatt on in ber ehemaligen $err«

ftl Bretftg am H&ein. ©armen 1883 6. 67 ff.

6*
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16. ©ept. 1615 oerbot bie tbtiffin SRaria Slara alle eoangeltfcfjen Xaufen

unb Xrauungen unb oerlangte beren Vofljiefjung burd) ben fatf)olijd)en

©eiftlidjen bei fjofjer ©elbftrafe. 9ln bie ©teile be« euangelifc^en ©d)ult<

fjeifjen ju 93reifig marb ein fatr)olifcf)er gefegt unb im 3. 1619 erfolgte bie

ßanbeäoermeifung ber eoangelifd)en Sßrebiger. Söenn gleidjmofjl gerabe t)ier

aüe biefe 9Jtefjregeln oorläufig ot)ne bauernben ©rfolg blieben — bie ©e»

meinben leifteten paffioen Sßiberftanb unb bie ©eiftlidjen feljrten aUbalb

au« ber Verbannung prücf — fo lag bieS baran, bafj bie Sanbe^err«

fdmft tücit ab gejeffen war unb ©iferfüdjteleien mit ben 9cad)barn bie

Durchführung ber 9Jiafjregeln erfcfjmerten.

Sllle bie größeren unb tleineren üflafcregeln biefer 3at)re roaren gleidj»

jam nur baä Vorfiel ber Stampfe, bie fid) oorbereiteten.

(Srjrjerjog Jerbinanb oon ©teiermarf mar im % 1617 Äönig bon

5ööf)men gemorben unb feine Jreunbe, bie biefe Sßatjl bewirft tjatten, tru»

gen fic^ fct)on bamalä mit weit tjörjeren Hoffnungen. Der (Srjrjerflog, ber

im ©inn unb ©eift ber ©efeflfdjaft 3efu erjogen unb oon tfjr beraten

unb umgeben mar, tjatte in ©teiermarf im Äampf mit ben 6üangelifd)en

feine Xalente unb feinen (Sifer bemar)rt. @r brannte oor 23egierbe, ba*

3iel, weites er in ©teiermart erreicht rjatte, aud) in Söhnten burd^ufefoen

unb feine greunbe fjofften, bafj er Gelegenheit erhalten merbe, benfelben

(Srfolg bereinft im föeidje ju erjielen; bie Äaifermarjl, bie mit bem am

20. 2Rärj 1619 erfolgten Ableben aftattrjiaä' notljmenbig gemorben war,

mu&te für ben meiteren Sauf ber Dinge oon entfctjeibenber Söebeutung

merben.

2Kan mar auf ©eiten ber gartet, meiere bie 9teftauration8politif be«

trieb, beforgt, baf? ber ßurfürft oon ber $falj ftönig oon Söfmten unb

beutfetjer Äaijer merben fönne; in einem Memorial, meines im ©ommer

1618 am §oflager gerbinanbs oerfafjt ift, marb bie 2lnftcf)t geäußert, bafe

ba3 fietjerfte üftittel gur SBefeitigung biefer ©efaljr in einer Ännäfjerung an

bie ßutrjeraner liege, bie mit ben (Saloiniften fct)mer entjmeit feien. Unb

fo gefdjarj e8: bie Sfrone oon ©örnnen erhielt allerbingS Äurpfaty, aber

bei ber Äaifermatjt fällig fief) Äurfadjfen auf bie ©eite ber $atf)olilen:

am 28. Äug. 1619 rourbe Jerbinanb jum $aifer ermäf)lt unb ein lang

erftrebteö &\ti D^ 3efuiten mar bamit erreicht. Die föücfmirfung biefer

(SrfolgS mußte fidj um fo metjr im ganjen 9teict)e fühlbar madjen, als burdj

bie fernere SRieberlage, meldje ber neue 83öf)menfönig am 8. 9coü. 1620

am meifeen Serge erlitten l)atte, ba§ Slnferjen unb bie ÜJcacfjt be3 neuen

föeidjSoberrjaupteS aufjerorbentlict) geftiegen mar.

Die ©reigniffe in öötjmen brauten überall bie feinblictjen Äräfte in
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4. 2>er erneute ©egtnn ber 9ieltgton«fcebrü(fungen. 85

fttregung. Um biefclbc 3cit wo ber Äaifer unb §erjog 9ttajimilian oon

&irnt in S8öt)men fiegreid) fochten, war ©pinola mit einet grofjen fpani«

$n Ännee oon ben 9fteberlanben au« in bie pfälzifd)en Stblanbe gebogen,

fcäe Ärcupaet), SUjei, Dppent)eim unb anbere Stäbte befefct unb bie

Truppen ber Union wie ber ©eneralftaaten oert)inbert, für ben fd)wer

Prangten Äurfürften einzutreten. Unter bem (Sinbrud biefer (Siege t)arte

ti gerbinanb gewagt, griebrici) V. wegen 9Rajeftät8beletbigung unb grie*

.Vnäbrud)3 in bie Äct)t ju erflären unb bie 9fleicr)«eyecution bem $>ergog

Korumlion oon SBaiern ju übertragen, glicht nur fturpfalj, bie §aupt*

fttye ber föeforrttirten, fonberu mit itn* aud) bie Union ber eoangelifdjen

prjten lag madjtloS bem Äaifer unb ber ßiga $u güfeen. $uerft fagten

jty bie 9fteid)3ftäbte oon ber Union los
;

itjuen folgten ber Sanbgraf 9ttori|

con Reffen, ber 9Äar!graf oon 93ranbenburg.$nfpact) unb ber $>erjog oon

Smtemberg. 3n bem Vertrag oon Üttainz am 12. Slpril 1621 mußten

bie eoangelifdjeit gürften faft bebingungSloä fid) oon bem fturfürften

griebricr) lo$ fagen, bie $fal$ räumen unb ba$ 23erfpred)en abgeben, it)re

Xruppen fernerhin nidjt gegen ©pinola ju oerwenben. %m 24. Slpril 1621

njarb ber SBunb ju §eilbronn in aller gorm aufgelöst.

2)a ©nglanb, beffen Äönig fid) bamalS mit einem fpanifdjen ^eiratfys*

plan beschäftigte, burd) bie überlegene ^Diplomatie ber fpanifdjen unb öftere

reiajifa^en Staatsmänner im <Scr)act) gehalten würbe, ftanben oon ben pro«

teftantifdjen üttäctjten bamalS nur $5änemarf, ©djmeben unb bie Sftieberlanbe

aufregt. Sönig ©uftao Äbolpt) oon ©djtoeben fjatte ftd) in mehreren fttiegen

mit Stänemarf unb ftufelanb als tt)atlraftiger unb weitfdjauenber gurft ge<

?eigt unb eS mar ein Sreignife Oon günftiger SBorbebeutung, bafj ber Äönig

ia^ort feit 1616 eine Annäherung an 33ranbenburg al« erfpriefjlid) für beibe

Zweite erfannt t)atte. Vorläufig !am inbeffen natürlich oiel met)r auf bie

Sefinnung unb bie ©tärfe ber ©eneralftaaten an, beren 2öaffenftillftanbS=

öertrag mit (Spanien im 3- 1621 ablief. ©obalb ber tfampf mieber au««

bract) — unb beibe Xt)eile waren entfd)loffen, it)n mieber aufzunehmen —
rauften wie früher bie jülici}»cleoifd)en fiänber in ben Jftieg hineingezogen

werben unb beren ©djtcffal war unb blieb um fo enger mit bem Ausgang

wrnüpft, als ©ranbenburg feit bem $obe 3ot)ann ©igiSmunbS (23. $)ee.

1619) unb ber Xfjronbefteigung ©eorg 2Bilf)elmS met)r nod) als früher

w einem wirffamen (Singreifen in bie nieberrfyeinifdjen Angelegenheiten

Krfnnbert war 1
).

Äm 3. Äug. 1621 warb bie triegSertlärung fowot)l oon ©panien,

tote oon ben (Staaten publicirt unb bereits ju Ghtbe Auguft war (Spinola,

ber btn ©eneral 2)on ©onjaleS oon Sorbooa mit einem Itjeil beS §eereS

l) Üb« bie ©(bteierigfeiten ber ?age f. Drosen «• O. III, 1 @. 24 ff.
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in ber $fats juriiefgelaffen tjatte, mit {einem gelbtager am 9lieberrl)ein

anwefenb. fLm 3. gebt. 1622 würbe bie ftatte geftung Sütid), bie bisher

oon ben Jpottänbetn gehalten worben mar, jur Übergabe gezwungen, aW
halt aud) SRontjote unb bie bergifdjen Orte Öülsborf unb ©lanfenberg

befefct.

Unter bem (Sinbrucf biefer gortfct)ritte warb am 20. 9ttärj 1622 oon

neuem ein 5öertfyetbtgung3«S3ünbnifj awifet)en ben (Seneratftaaten unb bem

Äurfürften ton SSranbenburg ab gejdjloffen, aber einen wirffamen $)amm

oermoctjten auet) bereu oereinte Gräfte ben ©paniern nidjt entgegenjufefcen.

?lm 23. San. 1623 fiel bie ©renjfeftung be& $er&ogtf)um£ S3erg, bie

©erjage „^ßfaffenmüfc", burd) welche bie §ottänber bisher ben 9lr)ein für

bie ©panier gefperrt fjatten unb nun überwogen bie fpanifdjen Xruppen

ben ganzen Sßieberrrjetn, nur ©mmericrj unb 9teeS blieben oon ben ©taaten,

(£leoe oon SBranbenburg befefct. 9tad) ber Unterwerfung ber Äurpfalj

waren sarjlreidje fatferlictje unb ligiftifdje ©treitfräfte für ben Äampf am

9faeberrf)ein unb in SRorbbeutfdjtanb frei geworben unb ber ©ieg XillöS

über (Srjriftian oon 93raunfdjmeig bei ©tabtlorjn im Stift 3Jcünfter (6. Hug.

1623) entfäieb ooüenb« ba§ Übergewicht ber tatfjolifcfjen SKäcrjte.

$ie fdjweren $rangfale, welche bie jülicf>cleoifd)en ßänber ju erbulben

Ratten, beftimmten bie Sanbftänbe ber fämmtlidjen ftreitigen §erjogtl)ümer

unb ©raffhaften, fomofjl bei ben ©eneralftaaten unb ben ©paniem wie

bei ben befifcenben gürften oorftettig ju werben. 3n ber X^at fonnten

fid| bie Sefcteren ber &infict)t nicfjt oerfd) liefjen, bog unter ben bamaligen

ßuftänben bie gortfefcung ber gegenfeitigen Söeferjbung ben Xruppen ber

auswärtigen 2Räcf)te einen um fo freieren ©pielraum bei ber ÄuSfaugung

ber ßanbe gewähre unb fo entfcrjloffen fid) ber fturfürft unb ber ^ßfalj«

graf, in Untertjanblung ju treten unb oon neuem ben 93erfudj eines StiiS*

gteidjS ju machen. $u $üffelborf traten im grüfyjarjr 1624 beiberfeitige

CSommiffare jufammen unb am 11. 9Rai 1624 würbe ein 33ergleief> ge»

fStoffen, bei welchem ber Xraftat oon Xanten oom 12. Sftoo. 1614 $um

ÄuSgangSpunft genommen würbe. Unter »oder 2Baf)rung ber SRedjte jebeS

gürften auf bie ganje ©rbfct)aft warb beftimmt, bafj ber Äurfürft oon

SBranbenburg baS ^erjogt^um SIeoe (mit $u8naf)me oon 3ffrtburg unb

SBinnifenbonf), bie ©rafferjaften ÜJtarf unb SRaoenSberg unb baS bergijc&e

9tmt Söinbecfen erhalten foße, mäf)renb ber ^fal^graf bie $erjogtI)fimer

3ülict)-93crg unb bie $>errfcf)aft föaoenftetn befam. ©eibe befifcenben gürften

erflärten, bafj fie fi$ oon nun an frieblid) oertragen unb fid) gemein*

fcrjaftlidj bemühen wollten, ben tfaifer, ©panien, ©nglanb, granfreid) unb

bie ©taaten jur JBeftätigung beä SSergleictjS ju bewegen; oor Slflem aber

warb oerabrebet, bafj man gemeinfam auf bie aUmäf)lid)e Suriicfjielwng

ber auswärtigen ©arnifonen tjinwirfen unb bie ©tattt)atterin«3nfantin ju
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bie 6taaten um ®inftea™9 aßet Seinbfetigfeiten auf bem
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-

011 ^^te UIlb bic ®inftcnwnft
ber Sreinbfetigfeiten ju
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toä^renb inbcffen bie »eftinnnunflen über bic Teilung ber Sanbe

weite *
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Ben h" i"
C
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C fetti9Cn Serbünbetcn bic eigentlichen fcerrn im Sanbe unb

^^°JTmt bcr K'W™ ©ntttjicflung blieb an ben Ausgang be«

nl 1;Ver 9r°6en ***** 9cbunbcn - 3n »«fetten 2Kafc atft ba* Über«
gerollt ©namens unb be« ffaijerS ftieq, naom bie flurücfbränquna ber
Göangertfa)en t^ren gortgang.
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\. ^ etanutm ad) una, beä Dr. tfonrab t>on üBritnen in 3 ad) cn ber bram

t>cnbura,ifdKn SBefifcerftreifuna,. D. O. 1609 Styrit 6.

üh. 3ülid> 1608 SWSrs—Octobet. — flbf

9lad)bem ruetlanb ber $urd)leucf)ttge zc. #err SotyanneS 2Büt>eIm, #erjog zc. 1609

bux$ ben jeitlid)en Xob ju ®ott beut $Wmäcjjtigen abgeforbert toorben unb ** xil 6

3$rer ©. Sürftentljumben, ©raf unb &errfdjaften famfct aller berofefben

Än* unb 3ube^ör nunmehr uf ben $)urdjleud)ttgen 2c. §errn ^ofjanneS €>igi$--

munb, Warftrafen £U Söranbenburg ic. an er fallen, al$ bab irfj GEonrab üon

©rünen, ber Weckte $oftor, be8 moljleblen :c. Steffen oon $ertefelb CDjurf.

©ranbenburgifdjen SRatlj unb Liener f)ier$u fonberlia? fubftituirter 2lnmatt

bie fötal*, Corpora!- unb Slftual^offeffion biefer ©tobt 2
) mit afler berofelben

2tn* unb 3ubef)ör oor Sßotario unb (Se^eugen rectjtlicbcr ©ebüfjr nad) appxt*

fjenbirt mit jierlidjfter ^roteftation, baß afleä unb jebe$, fo 3$re (Xl)urf. 3).

bernadier biefer CSnb« burcfi fid) ober anbere in itnem tarnen lianbcln, tljun

unb uerridjten roerben, jeber^cit ber Intention unb Meinung gefdjeben toirb,

angeregte ^offeffton $u continuiren, \u oertfjebigen unb banb^ubaben. 3"
Urtunb beffen !>ab idj biefeS mit eigner $anb unterf^rieben ic.

3
).

2. Jnjlruftion ber jnm fianbtag, abroefenben cleoifdien Mathe an bie

jurücfgeblicbenen Ü^iträtbc .^einrieb Don 2ötotenr)orjt, 6»eber $ow
unb Sic. fcetnrid) »rutfelmonn 4

). <£tet>e 1609 Styril 7.

3R. SletoC'^R. «anbflSnbe 9fr. 11 (1606—1613). — Dr.

2>ic Halbe foüen feinem ber fünftigen SBefifcer ben eintritt in bie @tabt ober einen

"Rtt ber Sefi$ergreifnng geftatten.

3m Saß über alle ,8uüerfidjt 3emanb oon roegen ber $errn fünftigen «prti 7.

Succefforen fid) angeben unb ben Sntrüt in biefe ©tabt ober fünften anbere

1) Stefan toon §ertcfelb — $crtefelb ift ein 9littcrfi& in ber SBÜrgermeifteret ffleeje

— toax ber ©obn be« <S. toon $. unb ber Äatb. ». Utten&ofen unb befleibete ba« ©roßen»

anrt in ber 9pmer8.

2) ©e ift feine befHmmte ©tobt genannt ober gemeint; bie »efanntmadjung warb
in alten ©labten »eröffentliät, wo Qrünen $eftfe ergriff.

3) 25nrd) furfürftlid)e6 patent oom 17. Steril 1609 tourbe bie burd) @tej>&an ». $erte»

fetb nnb feinen ©flooflmääjtigtcn gefdjebene ©efi&ergreifung ratiftjtrt (Sitten be« ©taat«»

art&ft* ju Harburg, 3ülid) 1609). — $ertcfelb fattc bie 6ejüglid)en 9Joflmad)ten jt^on

nirtcr ban 11./21. 3uli 1604 erbalttn. @. @d)aumburg, bie ©egrünbung ber branben«

&urgif{H>Tta&. ^nfd)aft am SWcberrbein. ©efel 1859 @. 100.

4) (Sin SeTjcid)nife ber cleö^firfifdjen »St^e (2«r. 3ülid), 1609 HRSra—Oct.) »ei|t

folgert** tarnen anf : I. abeligc: 3ob«tn oon ber $orf», 2Warfd)aa. $einr. t>. ©oten^orft,
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1609 Actus possessorios ju intentiren unterftehen wollte, auf bem Satt foflen fie

*¥*H 7. bemfelbigen unter Slugen fanden uub fuglidt) ju ®emüth führen laffen, wie

föitter» unb Sanbfdfjaft biefed SürftenbumbS (Siebe unb ©raffdjaft Sflarf je|

ju $)in3lafen, wie auch bte ©üligifche unb ©ergifdje fi<h gärten ^ufammen

getljan, umb bied SBerf p reiflicher 58eratt)fa)tagung ju jieben unb ftdj oer=

mittelft göttlicher ®naben einer attetnung ju Dergleichen. SBäre berwegen

unfere gang fleißige 93itt umb fo geringe ßeit ®ebulb ju nehmen. 3nmitteljt

molt man bie mögliche SBerfefjung tfjun, bafe bem einem ober anbertn in

feinen Stechten mit $rä'oention ober fünften nichts würbe präjubicirt unb foflte

mit ju SRuhe, ftrieb unb SSolfahrt biefer Sanben gereichen.

3fn Urfunb :c.

3. 2lu$ einer 3nfiruftion für eine <9efanbtfdf>aft ber §u £üffelborf

tjcrfammcltcn jülid>*bera,ifchcn Sanbftänbe an bic ;u Einliefen vet

fammelten Stänbe »on (Slebe*2Rarf. $üffelborf 1609 Slpril 7 1
).

SH. i5irD..*'iärf ?anbtag«.artfn 1606—11513. — Hbf.

Hmoerbung toon ©olbaten. Sftlebnung be« (Sinzig« Söotfgang Söilbetm«. ©entern«

famfeit bc« Banteln«.

«ptii 7. 5)ie ©efanbten foüen ben clebe-märftfchen ©tänben anzeigen, wa§ bei ber

SBerfammlung $u $üffelborf oorgelaufen, „bafi nämlich man ftd) berglichen, bie

nöthigften fteftungen, ©djlöffer unb ©täbte mit ©olbaten auf ber Sanbe

SBorfdjufj gu befefcen unb für alle eilige SSerrafchung unb bamit biefelbe oon

einem ober anbem mit occupirt unb bem rechten 2
)

biefer Sanben mit ent*

gogen werben, ju bewahren*. „2Bann nun wir nit jweifeln, fie bergleicheit

geftnnt fein werben unb bann an ber fämptlichen weilanb be3 burchl. h 0($9-

fr unb ®. ^erjogen ju ®ülich, Siebe unb S3erg chriftmilben ÄnbenfenS

gürftenthumen unb Sanben Union unb bafj biefelbe ohne einige Spaltung

ober Trennung einmuthig gehalten werbe nit allein uns, .fonbera auch ihncn

ben cleoifchen unb marfifchen felbft fammt aHerfettS ber Sürftenthumben unb

Sanben #errn unb Untertanen hö<hfte 2Bof)lfahrt auf jeben 2
;

gelegen, fo

thäten Wir ganj freunbfletfjig begehren, fie wollten fich im geringften fampt

unb befonber oon uns nit abfonbem, noch cor fich gegen einen ober anbem

in tdjtmeS ad partem refoloiren, fonbern bielmehr bie Sachen mit un$ gum

einhelligen 6chlufc fommen laffen, ingeftott wir bann geftrigeS lag« bem

burchl. h°<hg. 3- «• #errn SBolfgang 2Bilf)elm ^faljgrafen bei $ti)tin,

#er$ogen ju SBaiern, trafen ju SBelbenj unb (Sponheim unferm g. bei

?anbbroft SBeffef t>on ?oe, $ctt ju SBiffcn, ^räflbent. 3ob. ©W- *• fflodjtenbonf,

Äammeraielficr. 2)ietr. t>. <5idel, 3)roft ju Weuenabr. Eengnagel, 3)ro|i bt« ?anbe« SRawn»

fletn. 2. SWärftfd)c ?anbratbe: 2)ictr. to. b. »cd, 3)rofl Unna, ©ietrid) Ooeladcr, 2)»fl

ju Altena, (5urt *. b. 9l«d, ©toft $u ©odjum. 3. Odcbrte Stätte : 9i. Xtyx Pacn fl«»-

Lennep, ?ic, Äanjler. ©roeber ^oppe, ?tc, $ctrid)ter. amanbu« o. 9co«»id). Dr. 5R. %an%
Dr. Colonieniig. (£brift. Äoppcr. ?ic, Lünenuis. 4. «eferenbarti : 9i. Hcbterfclb. Dr.

^ciftngb. Dr., Lünensi». ©todelmamt, ?ic. 5. ^ceretarit ber 9lcd)enfammer : aÄartinu«

.fyme. 91. 2urd, Slegifirator u. f. ».

1) 2>te drgSniung jn biefer 3nflrnmon f. in b. «ftenftüd t. 11. «pril 1609 9h. 8.

2) <S« fdjctnt in ber »bfd)rtft( bie fe^r mangelhaft tfl, ein ©ert ju festen.

j
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8. % @. Slnfompft barauf unb mit untertäniger Sinzig, bafc mir uns oljne 1609

\k cleoifdje unb märftfdfe Stanbe nit refoloiren funntcn nadj tiietfaltiger ge* '•

jflogener ^anblung unb untertänigem einftänbigen Sitten baljin bewegt,

Jjb biefelbe für bieämal an itjrer Intention be3 @in$tel)en3 in bie Stabt

«Iflie abgefegt unb sine praejadicio auf baä $au# ©enratf), fo etfta eine

ÜRciX SBegS oon Rinnen gelegen fxä) ju ergeben eingelaffen, bertoegen bann ju

Solftanb biefer Srürftent^umen unb fianben, auä) ©Raffung unb Haltung
&crfelben ju rutidjem, fricblict)cn SBefen in aü*e SBege nötljig, ba& man ficf}

iflerfcttS ofyne einige Separation pfammenljalte, meines mir normalen freunb*

fleiBig begehren träten, hrie bann iljnen, ben Stänben, ma3 mir fjeut bato

an bie Sftöm. &aif. 3Äaj. unfern Allerg. $errn gelangt, oermöge ber QTo-

peien
1

)
ju communiciren, mit bem ferneren molmeinenben Sudjen, maä ber

(fttb oorläuft unb fie oor gut befinben träten un£ jur 9cad&ricf}tung ju Oer*

ftänbigen, bergleidjen man audj bieferfeitS ju tlmn geneigt unb nuflig. Unb

btteil cor eine ftotijmenbigfeit befunben, bie intereffirten (£fmr< unb Surften

öurrfi aiictjc au£ SRittel allerfeitä ©tänbe au befänden unb tyre <£ljur« unb

fö. %%. unbertfjänigft unb unbertfjänig ju erbitten, feine Xfmtlidjfeit gegen

biefe ßanben ju gebrauten, fonbern fid> freunblid) unter einanber §u oer-

gleid)en, wie beigefügte« Soncept nachbringt, fo träten mir gleichfalls freunb*

lid) begehren, fie mottten baffelb erfe^en unb ba feine fonberliä) Sebenfen,

ein fold)e3 ftdj mit gefallen Iaffen unb iljrerfeitS etliche Sßerfonen barju Oer«

otbnen 2
, aud) ju ben 3ef)rungäfoften ifjreStljeilS SRittel |U oerfdjaffen" it.

ftebengebenfen.

„Sie Slbgeorbnete gärten audj bie cleüifdje unb märfifd>e ©tänbe ber

Union, fo «nno 1596 groifdjen ©utidjfdjen unb 99crgifd)en Stänben aufge*

riebtet, barab Sopei nebenliegenb ju befinben, ju erinneren unb beSfattsJ if)re

Meinung \u oeme^men".

4. <Hu$ bem 9totariat$*3n(frument über bie branbenburgifdje SBejtfc*

ergreifuna, ber $er$oßtf>umer ($(et>e unb 93erg. ®ejd). 1609 Stpril 8.

«u« »-.n. Sdjaupla* afln ÜRedjtflanfinrildje IC. 2. v;u?i. 1740 Seil, 3 J.

Bufteic&nung über bie bureb ben turffirfUicb branbcnburgifeb>n Äatb Stepban

t>on $ertefelb bom 4. bis 8. «pril 1609 ju (Elefce, 2>üffelborf, Ölberfelb u. f. ».

tottjogene ©eft^etgreifung.

^unb unb ju miffen fei Qebermann, ba§ im 3- • 609, am Sonntag ben ^ Xn s.

4. %it neuen Calenberg, ^ac^mittag« jmifc^en jmei unb bret U^r oor bem

unterjeiajneten 9Jotar Stephan oon ^>ertefelb jum föolcfe, c^urf. branben=

l] Die «bfebrift finbet ftc^ im €>taat«atcb> ja SWarbutg (3üli* 1009 SRaq—Cef.
cit ratbält eine 2>arfieüung ber Vorgänge ber legten £age (SBcfUjergteifung iöranbenburj]«

«mb Üntnnft bes ^Jfaljgrafen mit ber 33itte, ber Äaifer möge btc intereffirten ftürfkn toer^

brafcera. etioas 2bätlicbe« in ben $er$ogt^ümcrn üoriune^men).

2) tl ift ba« ©^reiben tsem 11. «prfl 1609 gemeint (f. unten), ©te cle^mSrltfc^cn

Stäube beje^loffen, ftc^ mit befonberer Ocfanbtfcb>ft (f. bie 3nftruftion toom 15. «pril 1609

St. 15) au ©ranbenburg ju »enben; ob oueb ein ©^reiben ober eine ©efanbtfäaft an
Himburg gegangen ift erhellt ntd)t aus ben Sitten.
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1609 burgifcf>er «Rath unb Diener, erfdjienen fei unb folgenbe (SrHärung über*

reicht habe:

,ßox (Sud) ^crnt faiferlidjen SRotario unb ^tcju fonberlich erbeten gegen»

wärtigen 3eugen, erfdjeine ich Steffen üon #ertefelb gum ftolde be* burfy

lauchtigften unb totgeborenen dürften unb #errn, §errn Sodann ©igi*mun*

ben 2C. 9{at^ unb Diener, auch ju fotgenbem 2tcte fonberlich beüoümfichtigt

unb gebe mir obliegenber Gebühr nad> ju erfennen, metchergeftalt ber auch

weilanb burdjlauchtig unb fyofyQtboxtn Sfürft unb #err, #err Johann 2Bil=

heim :c. üon ©ort bem Allmächtigen unlängft au* biefem Seben burch ben

Seitlichen lob ift abgeforbert, bapero alle unb jebe Don ifjrcr ©. ^nter=

laffene gürftenthumben, trafen unb ^errfajaften fammt allen berfelben ein«

unb ^gehörigen ©erechtigfeiten, niclii« au*gefd)icben auf fjodjgeb. ohrer (ib.

D. (Gemahlin, grau Sinnen, geborene §er$ogin in ^reufecn unb mit berfelben

erzeugte fürftl. $inber in Straft barüber üerfafjter fonberbaren ^erorbnungen

jnre primogenitarae unb gemeiner befdjriebener SRedjten an-- unb heimgefaflen

feinb, inmafjen tjochgeb. ®h- <*«f folgen jejjo ereigneten ftatl ftd) üon

wegen 5r. Üburr. SD. hodiftg. ©emahlin allbereit haeredem erflärt unb bie

würflige ^offeffion, (fo nunmehr üaeiret unb erlebigt ift; einzunehmen, mir

gnäbigft anbefohlen, al* ermahne ich ®udj &errn 9Zotarium eure* tragenben

9cotariat-2lmt*, requirire euch babei, bafc ihr gegen bie Gebühr, euch wit mir

unb gegenwärtigen 3cu3en an &ie Certer, bahin ich mich bieferhalb oerfügen

werbe, erhebet, ber 9teal- unb würflicher apprehensioni possessionis, welche

in höchftgeb. meine* g. 3. u. §. tarnen ich oerrichten werbe, üerfönlicb, bei-

wohnet, alle* fefjet, anhöret, getreulich unb fleifjig oerjeichnet unb mir bar

über ein* ober mehr offener ^nftrumenten herausgebet."

Tiaäi llebergabe biefer (Srflärung unb münblicher fflequifition, bie unten

am Ifyox ber fürftlidjen ®an$lei ju Cüeüe gefchehen fei, habe ber Runter

^ertefelb ben SRing, ber an bem Xfjor hönaA angegriffen, ba* Xt)or auf-- unb

jugefchlagen, ebenfo bann bie £hür ber «ubiens-Äammer geöffne*, üon ber

SRatb>$ammer au* bem ftotar bie Stabt (Smmerich unb ben fleinen #amm
gezeigt, bie Xf)ür jur ©efretarien^ammer geöffnet unb nach ber föfieffehr jum

Xhor ba* branbenburgifche SBaüpen angefdjlagen unb al*bann erflärt, bafj

er burch biefen 2lft ju ©etjuf be« Äurfürften oon ©ranbenburg oon wegen

beffen Gemahlin Anna oon ber g. Äanjlei („barinnen jeberjeit bie Regierung

be* gürftenthum* Gleoe unb ber ©raffdjaft Sttarf unb Staoenftein geführt

worben unb ba* Slrchiüum ber <£teüifchen, 9Jcärfifchen unb SRaüenfteinfchen

©achen oenoahrlich behalten wirb" realen unb aftualen ©efifc ergriffen 1)dbt.

SSon ba au* fydbt wan fich in ba* ©cplofj begeben unb bie SBefifcergrei*

fung in gleicher SBeife wieberholt. 93eim #erau*gehen höbe $ertefelb ben

bort befinblichen ©olbaten erflärt, bafj üon nun an ber CHjurfürft üon ©ran-

benburg ihr $err fei; biefe hätten erwibert, „ba* fei ein guter §err. bem

fie ju bienen bereit feien" ;
barauf fyabt ,f>ertefelb ba* branbenburgifche 2Baü5

üen angefchlagen.

2ll*bann habe man am ©tabtthor ba* branbenburgifche SBaüüen ange

fchlagen, bann fei man ^u ^ßferb geftiegen, nach ttirmcviqal geritten unb habe

alle bie ©täbte, welche man habe fehen fönnen, in 33efi^ genommen.
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3«rifd)en 6 unb 7 Uljr SttenbS Ijabe man am }V Uebem am ©tabttr)or 16<>9

MI branbenburgifdje SBaüüen angefangen. 8 -

2lm 5. Äpril morgens 5 U^r Ijabe ^crtefclb an bem ©djlagbaum auf

.*r örürfe beS $aufeS Soo bie ©efifoergreifung üofljogen. 2lm 9laä)m\tta%

jegen 6 Uljr feien fie ju 35üffeXborf *)
angefommen unb fjätten beim ©in*

reiten am Ibor bie (Zeremonie vorgenommen. „Sßon bannen finb mir in

Sil (»eil ein gemein ©efdjrei in ber ©tabt gemefen, bafc ber §err

Jtaljgraf §u Sceuburg benfelben S(benb nodj bafnn anfommen mürbe) nadj

bem in bemelbeter ©tabt gelegenem (Schlöffe geritten; als aber baS Xljor

oerfäjloffen »orben unb efjrgemelter üon §ertefelb beferocgen nict)t hinein

lontmen fönnen, t)at f. 8. (ben) auf bemfelben Xt)or Ijangenben 9ling in bie

canb genommen unb ba&
f. ß. baburdj im tarnen, toie $u meljrmalen an=

gebeutet »orben. bie ^offeffion angeregten ©djloffeS fammt allen »aS barju

gehörig iffc, bester ftoxm 9ted)tenS ergriffe, fidb, auSbrüdlid) erflärt."

SttSbann fei man jur ßanjtei geritten, üon too aus bie Regierung ber

rtfirftent^ümer 3ülia) unb 93erg, audj ber #errlia)feit SRaüenSberg geführt

unb baS Slrdjiüum in 93er»aljrung gehalten merbe unb Ijabe bort $offeffion

'

ergriffen.

SIS fte nodj am Äbenb bie Stabt Ratten oerlaffen »ollen, feien fie am
$erg«XJ)or üon ©olbaten baran üerr)inbert »orben. #ertefelb Ijabe bagegen

jnrotefrirt, weit er baburdj an ber »eiteren SoÜaieljung ber ©efifrergreifung

oerbinbert »erbe. 2)a in$»ifdjen ber ©djultljeifi üon $)fiffelborf, ©onrab

$rof>n, angefommen fei, fo t)abe £>ertefelb ben ^ßroteft »teberr)oIt unb erflärt,

tan foldjer Sdjimüf bem ganzen $aufe ©ranbenburg »tberfaljre; jugleid)

:a're .fv nacb unb nach brei ©oten in bie itan^lci gefebieft unb fagen laffen,

er werbe nid)t efjer oom $ferbe fteigen, bid man irjm erflärt Ijabe, ob man
ibn auSreiten laffen »olle ober nicht. 9tadj jtuei ©tunben fei ber ©djultl>eif$

jurüdgefommen unb fjabe ben iöeootlmäcbtigtcn auSreiten laffen. Tarauf

babe baS branbenburgifdje SBaüüen an bemfelben Xljor anklagen (äffen.

SBeiter am 6. Steril morgens 10 Ut)r fei oor bem SRotar $u Natingen

Dr. Sonrab üon ©rrmen al* ©teüIjanS oon #ertefelb ©ubftitut erfdjienen,

»eld)er am ©tabttfjor ©efifc ergriffen Ijabe. „darauf üon etlichen ber ©ürger

gettmnfdjt »orben, bafc feine (Hjurf. bie frieblicr)e Regierung biefer fiänber

befommen möge unb t)at obgeb. $oftor mid) 9cotarium erfucfjt, iljme bar»

über eins ober mer)r offener Snftrumenten r)erauSjugeben
;

gefdjeljen am erft*

gemelten Orte, barüber unb an neben mir gewefen feinb bie ehrbare 2ü|er

$elfcer ©ürger bafelbft unb ©em^arb ©irfner üon 2RörS aU glaub»ürbige

lieg« fonberlid> erforberte Beugen*.

Um 6 Ur;r ««a^mittagS ^abe man üon ber 3freit)eit Clberfelb ©efijj er<

griffen, «m 7. 2lüril, SSormittagS 8 Ub,r fei bie Zeremonie ju ©Olingen in

©egentoart „etlidjer ®ürgermeifter u. SHatb.S-^erfonen* üorgenommen »orben.

SUS 3eugen feien augegogen ber „ehjfjafte ^einri^ ©iebell üon etberfelb unb

obgebaa^ter ©emarb ©irfner üon 3KörS".

I) Übet bie bejügltd)en SSorgange
f.

ben ©eri^t be« ©rafen «bclf toon SBroid> *>om

UM 3Roi
(f. «ntm «ften ^r. 19).
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1609 sUm fclben Xag t)abe man üon bcm #aufe Seulberg im 9lmt $orfc
«ptit s.

«23efi^ genommen.

„dnbftdj auf SERittirod^ ben 8. 2lprili3 SSormittagö um 8 Uljren unge=

faljrlid) ift oor mir offenem faiferl. 9totario unb $u Cfribe biefeä benennten

3eugen ju Mlljeim an ber Pforten naa) bem ©teinmege ju erfcf)ienen mefjr-

ermähnter $err Dr. (£onr. Srönen unb fjat biefelbige Pforte gu unb toieber

aufgefdjlagen" ic 1
)

gcj. ®erf)arbu3 SBetfmann,

civis Coloniensis, publicus et camerae imperialia

approbatus et immatriculatus notarius etc.

5. 8u4 einem Söeridit be$ €ebajltan »on Äottertfr on ben ßanbgrafen

2Rorifc »on Reffen
2
). 1609 9Räq 30./«ptil 9.

m. 3ülid) l«o«. - Dr.

@d)ilberung ber Stimmung ber SeDölferung. $>aitung ber Sanbftanbe. Äriegs*

»orbeteirungen.

'Mptii 9. Stuf ©runb be3 99efe{jl3 öom 22. üflftrj/l. Sfyril fei er am 26./ 5. beff.

201. auf bem $aufe ©roid) eingetroffen. 2)er ©rap) Ijabe, nadjbem er be$

ftotterifc Snftruftion geforbert 4
), feine Sebenfen auf ade fünfte §u Rapier

gebracht unb §t. fenbe fic ein. 3Jfan tjabe einen 33oten an Dr. (£rane in

5)üffelborf abgefdjidt, um meitere ©rfunbigungcn einju^ieljen. 3)iefer fjabc

bie feit bem 25. üttärj/4. Slprit oofljogene branbenburgifdie SBefijjergreifung

jurüdgemelbet.

Dr. ©rane fjabe erflärt, er glaube fdjtoerlidj, bafj Auburg ju ber 9te

gierung fommen fönne, benn bie meiften oon 2tbel, bie ntdjt fatljolifdj, in«

gleiten faft alle ©t&bte wären gut branbenburgifaj ; e3 gebühre audj ©ranben*

bürg wegen ber $eiratf)3oerfReibung foldje ©rbfct)aft unb Sanbe öor aßen

Slnbern. ®otterifc fjabe aud^ felbft oon männiglidjen |ti Sippftabt, $amm,
Samen, Unna unb ©oeft nidji anbcrS öernommen, als bafj man mit SBer*

langen ben ^urfürften oon Söranbenburg ertoartc.

M ift aua) oergangen ©onabenb (Slorit 4), meines mir $>ietertd& oon

ber Siede, fo bafelbften getoefen, gefagt, ju SBidebe, im &mt Unna gelegen,

1) 2)a8 9Jotariat««3nfirument« übet bie branbenburgifdjc ©efujcrgreifung in 3ülid^

»on 1609, Bpril 9 ff. ftnbet ftd) im §ifior. ©djauplafe u. f. ro. «eilage @®. — (Sin

ftuSjug barauö bei ©Naumburg, bie ©egrünbung ber branbenburgtfd>preu&. £>errfcb>ft

am Wiebert^eiu, Söefet 1859 0. 103 ff.

2) Über bie Stellung, bie Janbgraf 2Wcrifc ju ber 3ülid)er ©ad)e einnahm unb über

bereit ©egrfinbung f. ba« Bttenftfict t-oin 19. 2ttai 1609 (im «uSjug bei SRttter, ©riefe

u. Blten jur ©efd)id)tc b. Mjabr Jfrteg«. 2Jtünc$en 1874 53b. II, ©. 245).

3) Über ben ©rafen 3<^ann «bolf toon Eroid)
f. Urf. 9lr. 6.

4) 2)tc 3niiruttion ift tom 22. 2Rärj/l. Wpiii batirt unb enthalt ben «uftrag, fn^

über bie 3ujtänbe unb bie Stimmungen in Sülicfcfilette näb^er ju unterrt^ten, infonber*

beit fett Äotterife erforfc^en ob, „roann fid) ein päpftUcfycr @tanb mit barcin mengen toilrbf,

bie et>angeii|'d)en ©täbte, fonberlid) aber bie ©tabt SGBcfcl, 35ui«burg u. B. öor fi^ fieben

unb jufammenb,alten roürben" (SHatburg, 3ülid) 1609). — @. ö. Äottcrtts roar b.eff. Oberjl;

f.
Rommel, ©cfdjicbte öen Neffen VI, ©. 705.
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caSanbtag gehalten roorben, aüba bic ganje tnärfifc^c Sfhttcrjc^aft, benebenS J609

in fett)* #auptftäbten al£ $amm, Unna, (Jamen, Sfcrlon, ©djmert unb ^*" 1

9

Lienen alle auf ©ranbenburg gemätet baben, aufgenommen bie S5roften unb

abere ftatbolifcbe haben oiel oon SReuburg gerebt, aud) t^eild be3 SRarf*

grafert oon ©urgau gebaut unb vorgeben, er biittc grofje favor beim Mai Ter.

S^fie unb allen (£atf)oltfd)en, im gleiten Ijat mid> SBefterljolt berietet, fo

m »enig Xagen ju SBefel gemefen, bafj fie gleidjfatlS nic^t bebadjt toären,

fmige Solbaten auf Terelit ber Watbe einzunehmen, fonbem bofften, ber

iHrarfürft wäre i^r redjter ^err 1
); mann (Tljurf. (Knaben nur nic^t fäu*

niett inS Sanb ju fommen, mären fie roillig, biefelben injutaffen ; bie 3efue*

Meter ju ©meridj finb fe^r braurig, laffen üjren angefangenen ftattidjen 93au

gdn^üd^ fielen, im gleiten flutten bie 9iät^e ju $uffelborf, ®ulid) unb

Siebe, audj faft alle ©ürger ifjre fornemflen ©üter noa) bäglidjjen auf

Mo.'
Da baS ©erüd&t gelje, ber ®aifer Ijabe ben ®rafen Simon oon ber Sippe

auf ben XobeSfaH £erjog 3ol). SBilljelm« mit ber ®raffd)aft 9taoen«berg be-

lef>m\ fo feien, um bie Ueberrumpelung $u tjinbern, 9laOen3burg unb ber Sparern

Berg mit geworbenen (Solbaten befefct. „(Sonften merben nod) alle ©täbte

im ganzen ßanbe o^ne $üffelborf, ®ulid) unb Sleffe oon ben ©ärgern Oer*

mSjttt ©3 ifi ifcunbcr ein Öanbtag $u fcüffelborf; bie bergifajen aber finb

nidjt bargu betrieben, man fagt oor geroie«, fie motten 3200 SKann ju frt&e

annehmen, bem regten §errn baS Öanb bamit aufjubelten. (£8 meinen aber

Diel, bafc bie fämptlid)en Sanbe nid)t barin bemiüigen merben
; auf ifct fomen»

ben ftreitag (10. Hpril) mirb audj ein ßanbtag ju $inftlacfen gehalten, alba

bie cleoifdjen unb märftfdjen jufamen fomen merben."

9Sa$ bort befdjloffen roerbe, moöe SBefterljolt alÄbalb berieten. —
$u ben oorneljmften Stätten, bie ftä) ber Regierung befonberS annähmen,

geborten ber jültc§fd)e Äanjler $üfc, ber cleoifdje ftanjler, ber jülicfjfdje SRar*

fyaS, ber bergifaje SRarfdwö £eo, ber oon Or8bad), ber 9Raoen8bergifd)e

Sanbbroft Duabt, audi anbere fcroften unb T of t oren ; fie feien aQe fatfjotifd).

Die 2 tabt Soeft laffe ©otbaten merben, meil fie ben (£r§bifdjof oon

fcöln fünfte, ber auf Soeft unb bie Ijalbe ©tabt fiippftabt alte Änfprüd)e ju

toben behaupte. $er @rjbifd)of foße oiele Unterrebung mit bem (trafen

öon Äietberg pflegen.

„2Bäre bertoea,en Ijodjnötlng, bafc %fyxtx (I liurf. @. oon ©ranbenburg aller

öefdjaffenheit falber Äoifo jufame, bamit bei Qeittn oielem Unheil oorju«

fommen märe/

1) 3n ber öbefltftnng ö. 14. 3)cc. 1572 beißt e« unter «nberem: f
,^3rbcr« tft be«

itOigtt unb befd)lo{|en, ob ivh SBil^elm ^erjog unb a^arta {»erjogin ju Oülid), <£lct>c

ni ©erge feine männlicbe (Srben lebenbig binterlaffen würben, bie fSrter feine örben

bwttrlieBen, al«bann follcn nnfere gürftentl^umben ©üiieb, Cleoc unb ©ergf, bie ©raffebaft

Äart, »aoensbeig unb anbere $errltd) feiten lammt allen ©ötern — an obgebad?te unfere

etttfb Xo^ter graulein SRaria Cleonora unfer« jufünftigen (Sitbumb« ^erjog «Ibrecbt«

5riörri^« ®emabl unb ib.rer beiber «tebben Crben, ob fie bie mit rinanber jeugen »erben,

traft unb inbalt barüber bi«betooi erlangten unb betätigten Äatf. Privilegien fommen unb

teterbet fein; baran fieb bie 8anbf^aften aua> Ratten foUen u. f.
».

Stllet. bie ©fflriiTffonnation :*. 7
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6. 2lu$ <Hufteic^mma,cn bc$ ©rafen 3of>ann 2tt>olf öon ©roid) 1
) für

bcn ßanbfltafcn ÜRorifc. D. D. u. X. (3u 1609 ÜHärj 30./«priI 9.)

SRr. OüHd) 1609. - Dr.

©«trifft bic 3"Pänbe unb bic Stimmungen ber iiUtd>cUotf#en ?anbcr.

1609 £ie SRätfje hätten, fooiel man oermerfen fönne, baS Regiment nodj tote

«prii 9. bei ßebjetten be& ^er^ogS in $änben.

SBofjtn bic ßanbftanbe fitt) neigen, fönne man gar nidjt wiffen; bic föätfjc

füllten in bcr 9*acf)t — bcr $er$og fei StbenbS 8 Uljr geftorben — einen

üon Slbcl ju ^ßferbe an bcn tatfer gefanbt Ijaben, bic Sntereffenten feien

burd) geljenbe 93oten benadnndjtigt. Xa bisher eine ftarfc pa>ftlic^e Regierung

geroefen fei, fo fei leidjtlidj gn ermeffen, mofn'n bic #äupter inclimren.

5)ic SRätfje Ratten etlic^ed ÄriegSOolf angenommen unb bie Stänbe oer»

magren U)re ©tabte; bie Hmtljäufer unb anbere Örtcr feien burd) bie SRätye

befefct.

$ie jülidjfajen unb bergifdjen ©tänbc werben gegen 3600 SKann ju

Sufe, um ©täbte unb geftungen bem regten Srben $u bewahren.

„$)er gemeine $i3cur8 fei feljr oariabel", n)etf3 fprec^e man toon ©ranben«

bürg, tljeila öon SReuburg; wotjin bic ^äpftler jielen fei leicht ju ermeffen.

$ie SRätlje Ratten alSbatb nadj ©rüffel unb an bie Staaten gcfd)rieben

unb gebeten, bafe fie fidj in beS fianbeS SBefdjwer ntdjt einmifdjen. 3)er <5rj*

bifdjof oon ftöln tjabe an bic 72 Ofledeit unb Dörfer eingenommen, bic iülia>

fdjen SSappen entfernt unb bie feinigen an beren ©teile gelängt, bieg fei in

SRobenfirefyen, SRütyeim, 93en3berg unb anberwärtä gefdjeljen 2
,

.

,3n biefem unüerfyofften eiligen ftafl feien fowotyl ©täbte als 9titterf$aft

fet)r öerpler. unb jweifelSofjne noefj nidit refofoirt, wohin fie fidj fcblagen

foi'lcn unb werben oermuujltdj bic ooruclnnften eoangelifdjen ©täbie etwas

einhalten unb ben $a>ftlern nid)t aufttjun; ift nodj jur ^eit alles frill unb

ungewife."

@3 gebe wenige geftungen aufcer %üli$
; biefe aber werbe bcr Ämtmann

ofjne ßweifel ntit einer SBefafcung geftärft Ijaben.

Su S)üffclborf fofle bie 9i^einpforte oerfdjloffen fein unb oberhalb ber

Pforte am SRfjein unb 8oHljaufe ftarfc SBad)t gehalten Werben, bamit fein

(Sinfaß ju 3d)iff gefdjetyen fönne.

$ie Amtleute beä ftürftentyumS ^ülic^ feien fammt ben 8tätf)en gu

$)üffelborf ücrfammelt, oon ben bergifajen feien nur wenige babei; Wa8 unter

iljnen üerfjanbett werbe, fei nodj nid?t offenbar.

S)er Änrfärft oon ^ötn unb ber ^>crr ©oabjutor feien mit 150 gerben

1) ftaebbem ®raf SBiric^ toon 2)boun unb 4)toid) im 3- 1598 »on bcn panier«
ermorbet war (f. Ätller, ©egenreformattou II, 58), b>tte beffeu ©o^n 3oI?anu $bolf uacb

feine« älteren trüber« Xobe bie »äterlicben ^eafdjaften übernommen (1607—1636). (£r

wax mit 3?bann ». ^taffau befreunbet unb ftanb mit Siegen in regelmäßiger iBejiepung.

2) <&s teax namentlid) bie ©raffc^aft 9Jeuena^r, bie Äöln bei biefer Gelegenheit ju

erwerben freabftebtigte.
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ji SipperfftTty beifammen; toai jtoifchen beiben berathfchtagt werbe, merbe i«o»

#it geben. »•

«m 5. fcpril babc ©ranbenburg $u Stöffetborf ©eftfc ergreifen taffen;

Ja* gleite fei am 6. ju Natingen gefchehen.

7. »u* einem «Schreiben be« Stefan £ertefelb an ben ©rafen

Sodann »on ftaffau'). ßöin 1609 Styrit 1./10.

SWr. Wlicfl Somfronta!) mit Oo&. 0. Raffau 1609. — Hbf.

9iac$rid)ten au« ben ^erjogfyflmern ; Slbfu^ten unb 2öfinfc$e $ertefelb«.

^>ertcfclb fei auf ber SReife ^um ®rafen nach Wittenburg begriffen, um «*>rii i w.

jidj gute« föathS ju erholen, pre aber in $öln, bafe ber @raf nidjt antoefenb

iri. er motte nun fchriftlich bem (trafen nid>t »erhalten, „ba§ mir uns nicht

Btnig befümmert finben, roic man« möchte angreifen, bamit bie possessio

oder 2
) fianben — im tarnen unb oon wegen beÄ burchl. ic. §errn 3o^ann

Sigiämunb :c. möchte apprehenbirt toerben". $)a $i8fau 3
), ber geioefene

branbenburgifche Oefanbte im #aag, über Wittenburg gereift fei, fo fmbe ber

©raf hoffentlich ftbrebe mit it)m getroffen, roie man fid) üert)a(ten fotte.

^»ertefelb motte bie ©adje bei ber cleöifdjen SRitterfchaft unb ben ©täbten,

bereu 3"fommenfunft beborftefje, tfjuntid)ft unterbauen, „befrembet mich aber

:niu toenig, bafe in folgen mistigen Sachen, ba be$ §errn Schwachheit tag

lidj junahm, eine beffere $lnorbnung gemalt, noch au$ metjrer (Srnft ge»

haucht ift"
4
).

8. ber 3nfrrufrion für ftrnotb $rom gen. «Iben^ofen an bie

nach £>in$(a!en abgeorbnetcn ©efanbten ber jülich'bergtfchen «täube

unb an bie clebe*märfifehen 6tänbe. Wüffelborf 1609 tyril 11»).

iW. «Iew.fR. ganbpftnbe Mr. 11 (1606-1613). - «bf.

»«trifft gemeinfame« »orgebai atkt jüticb>clettifc$en @tänbe.

Xic Stänbe harten fich fölfifftg gemacht, oor aflen fingen bem $aifer «prti n.

fir feine getane föefotution $)anf ju fagen unb ihn ju bitten, bafc er femer

lj 3ofomn b.JWittlere oon 9caftau.@iegcn (geb. 7. 3uni 1561, gejt 17. ©c^t. 1623),

Bo$l 3obann« b. ^Uterrn öon 9laffatt«2>iflenburg. Übet ibn finben fieb, »eitere urtunb»

Hfc fbä/ntym au« biefen 3abrcn bei ttitter, bie Union u. ^einrieb IV. (1874j (fte-

jifcr.i unb ber 3ttli$er (Srbfolgefrieg (1877) 9fr. 2 (@. 8 Bnm. 1). 57. 145. 155. 164.

15'. 174 «um. I. 182 (@. 215 «nm. 1). 288. — »gl. 210g. 3)eut. »iogr. XIV, 265 ff.

2; 3n «etfätebenen 2anbe«tt)rflen batte bie »cfifccrgreifung noeb, nicht öottjogen »er-

toi tonnen.

3) Über $icrenomu« oon 2>i«fau f. unten Urf. 9h. 11.

4) Die nabe »cjietjung be« ©rafen 3o^ann ju ben iflli<h*cte»ifcb«n ^erjogt^ümern

^rftonb f^tv feit toielen 3a^ren. 3)le ref. ©emeinben in ^anim, Unna jc. rtonbten fttb

bereit« im 3. 1595 mit ibren ©orgen unb ©flnfd)en an 3o^onn. 3)iefer fanbte ihnen

ben ^tebiger 3o^. ^elbfelb, ber Dann am Wcbcrrbein fnb. eine angefeilte Stellung er«

NA »gl. Äeller, ©egenref. U, 6. 168 ff. Über 3oh- ^dbfelb f. bie «flg. 2>cut. »ic»

Start« unb «eil er in ber 3«ttf. be« ©erg. ®efd).«»erein« 1888 8. 73
ff.

5) »gl. oben ba« SHtenfWct oom 7. «»rtl 1609 Vir. 3.

7*
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1609 bic #anb bei ben Sfirftentljümcrn Ijatte u. f. to., tote bie beigefügte Gopie

«Ptitii. ausführe 1
).

Sllbenljofen 2
)
möge, toa3 ifjm tum beiben Xljeilen, aud) tjon ben Sönigl.

$ran$öfifdjen Stbgeorbneten öorgefommcn fei, auSfüljrlid) referiren. SBciter

möge er bie ©tänbe erfudjen, fidj öon ben jülidj*bergifd)en nid)t $u fepariren,

fonbern einmütig bei ifjnen $u galten.

Xic Stänbe liiclten e$ für gut, Söranbenburg unb Sfteuburg nou ber in

ben 9fteberlanben friegenben feilen Stefolution $u rjerftänbigcn unb fie feien

gemeint, bie Schreiben fogteidj auszufertigen 3
), aud) atte Beamten ju erma^

nen, gute SSadjt ju galten 4
).

S5ie Uiotfjburft erforberc, bafj bie cletie-märtifdjen ©tänbe mit ben jülid)--

bergifdjen öerglid)en, bafc „foldjeä aud; an bie friegenben Xfjeile unb an be<

nadjbarte ®ur* unb dürften gelangt toerbe" 5
).

9. 6d>retben ber \ü[ityf>tT$ifätn <3tänbe an ben tfaifer. 2>üffelborj

1609 Sfyril 11.

VI. ÜKN4R. ftHrtflfinbe u (1606-161 3). - Conc.

2)te Stäube bebanfcn ftd) für ba8 on bic 9täü)e ju 25üffelborf gerichtete ©djreiben

ttom 2. Stpril. Übcrfenbcn bie ©^reiben be« örj&craog« «lbred>t unb ber Staaten

unb r>erfpred)en ©eborfam.

«ptun. SHIergnäbigfier ic. 2Ba$ (£to. ®. Tl. toegen toeilanb be* burdjleuav

tigen :c. #errn ^er^ogen gu ©ülid) jc. Ijodjfcligen ÄnbenfenS t)od)betrüblid)en

XobfaH an un3 föätlje 6
} ben 2. biefeS gelangen laffen unb aÜergnäbigft bt-

fohlen 7
;, ba$ ift in unfer ber ©filieren unb SBergifdjen ©tänbe gemeiner

Sßerfammblung tiorbragt unb mir tmben e3 mit allerunbertl)ämgfter 9ftet>eren$

öernommen. Xfmn gegen ©to. ft. 2Jc\ un3 ber getreutoer üaterlidjer ©org»

fattigfeit, SBemüfjung unb attergnäbigfter ©rpietung falber atlerunbertfjänigft

bebanfen, fein aud) baffelb nad) allem unferm Vermögen atteruniertf)änigft

ju öerbienen gefliffen, mit gleichmäßiger Sitt, ©to. ®. SR. aüergnäbigft ge-

rufen tootte, bie gute £>anb fürter babei ju galten unb bei ben fcerrn inter-

effierten <£fmr* unb dürften aud) fonften rjermittelft @to. ®. SR. Butoritai ju

uerfd)affen, bamit biefe ftürftentljumben unb Sanben fambt ben jerfd)lagenen

unb betrübten Untertanen in SRutye unb ^rieben pleiben unb üor tljatlidjem

Überfall unb SSibertoertigfeit geftdjert fein unb ade ^ratenfionen burd) gut

lidje unb fd)ieblid)e SSege ncrglid)en unb Eingelegt »erben mögen.

1) ©. bae Sttenfrüd öom 11. «pril 1609 9.

2) »Ibcntjofcn »ar 3üttd?fd)er Äan^lcr. Über ib.n togl. SR. bitter, bie Union unb

$chuid) IV. 1607—1609 3ttünd»cn 1874 9?r..J25. 136. 142.

3) @. ba8 ©^reiben »om 11. Stpril 1609 <Rr. 10.

4) Ob ein fo!4)cr ©efeb.1 »irtltd) ergangen ift, b.abe id) ntd)t ermitteln fBnnen.

5) Sie cletoe.märfifd)eu ©tänbc fertigten unter b. 15. «pril eine ®efanbtfa)aft an

©ranbenburg ab,
f. unten 9tr. 15.

6) 3n ber Untcrfd)rift finb bie ÄäÜ)e nid)t erroä&nt.

7) 3)a8 <Sd)retbcn bc« ÄaifcrS f. bei 3Jlcüer, Lundorpius suppletus I, ©. 466 unb

Kerum ad controv. Juliac. spectantium Faac. 9tr. 2.
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$obei bann @to. SB. mir allergnäbigft anzufügen nit umbgerjen follen, 16°9

tafc bcr burchtauchtigfi ic. #crr Wibrecht ©rjherjog ju Dcftcrrcid) ic. mie aud) **riI 11
•

he Staten ber öereinigten Sftebertanben ftch erftärt tute (£m. ®. Tl. aus bei

jetmarten ftbfchriften bcr Sättgbe nad^ aHergnabtgft befinben. SBor unfere

frrfotten motten mir un3 alfo, bafc feinem einige Urfacl) burd) uns jur Un*

nifje gegeben toerbe, anliefen unb »erhallen. be3 ^ertioffenS, bie cleüifdje

irab marttfttje ju SMnMafen öerfamblete ©tänbe merben gleichfalls bafnn ge-

jhtnet fein, bamit fotdje gutlidje 2Jctttel, ba£ ^odjbefa^renbe« Unheil oon

tiefen betrübten fianben abgeroenbet werben möge 1

). @m. 2R. tc

geg. ftürftlid) (Michifche 2
) unb bero gürftenthumb

®ülid) unb Serg ©tänbe.

10. $u* einem Schreiben ber jüliö>bergifchen 6tänbe an 23ranben»

bürg, fteuburg, ben $fal$grafen von Jmeibriicfen unb ben Wlaxl

grafen t>on Surgau. $üffelborf 1609 Hpril 11.

'JW. <St«€-aK. fcasbftfisbe fix. 11 (1606—1613). — «onc.

Sic interefftrten ftfirfien motten, e$e fie in ben ?anben etwa« oernähmen, ftdfr

unter einanber »eTgleic^en.

$ie 3ufdjrift, bie an bie ftur» unb durften nach be3 ^erjogä 3oljann «pii !*•

Sttyelm Sobe gerietet roorben fei, mürben biefe erhalten ^aben.

SBeiter motte man nun melben, ba& ber ßaifer unter bem 2. 9Jpril an

bie jülid)ftt)en, cleotfctjen, bergigen unb märfifdjen töäthe gefdjrieben unb ftd)

erflärt habe, er tjaltc e« für baS S9e&te, „bafj bie oorf)in oon 3. 9#. auf

foldjen betrübten Satt bebaute . . . SRittel an bie §anb gegeben mürben",

^efftalb ^abe ber Saifer nod) felbigen Xag$ feinen Dberften ©erwarb oon

3d)onenberg 3
) unb ben ftofratb, §an% ^einrieb, üon fteerbaufen in bie dürften*

tijümer abgeorbnet, um ber ^erjogin SBittme be3 taiferS Äffiftenj gu offe*

riren, aud) befohlen, bafi bis auf meitere faifertidje SRefolution bie SRäifje mie

bisher bie Regierung meiter führen fOtiten; e3 fotte aud) 9ciemanbem eine

Neuerung ober 2$ätfiä)teit geftattet merben.

2tud) bie in ben 9tteberlanben friegenben Xfjetfe hätten bie SRftihe er

mahnt, feinem Ttjeil anzuhängen.

Eefchalb gehe ber Stänbe Sitte bahin, bie ®ur- unb dürften möchten

bie Sad)en ausfegen unb ftd) mit ben anbern $errn interefftrten Surften

burd) fchiebliche unb gütliche SBtttel oergleidjen.

1) $tcr ifl offenbar ein ©ort angefallen. 2>te erhaltene «bf^rtft be« Bftenfliitffl

ifl mangelbaft.

2 $tcr ift in ber Sorlage unjtoeifelbaft ba« ©ort „fltätbr au«ge1aaen.

3) <S0 febeint 0. »on ©Dönberg genieint ju fein, ber aber erft am 9. gjlat 1609 in

löfftlborf eintraf; f. unter 9ir. 17.
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11. 9ta$ ber Snjtruftton M tfurfürfien 3^ann SigtSmwib für £ier.

\). Ti*fau '), griebr. t>. Otöben 2
) u. #übebranb füxadn " att ©e*

fanbte nad) fcüffelborf. Äönigäberg, in $r. 1609 l./ll. «ptit

SR. «itter, «tiefe n. «Tten j. Cef4. b. 30j. «rifß« (1874) II (bie Union nnb $einrid» IV.).

©. 217.

9u6fiu)rU$e antuetfuiifl in ©etreff ber Sertrctung ber fcranbenburgifdbcn Sntereffen

am SRbein.

1609 3)ic ©efanbten foflen nacf) Xüffelborf reifen unb bem, ber bort bie

tyrun. Regierung füfjrt, bie furfürftlidje 93efi|jergreifung funb tf)un 4
).

(Srfolgt hierauf eine abfdjlägige Antwort, fo foflen jte bemerfen, ber

Äurfürft werbe fein SRedjt nötingenfafla mit ®ewalt üertfjeibigcn. SBenn auä)

bann bie Antwort abfcf)Iägig bleibt, fo tollen bie ©efanbten ^ßroteft ergeben

aber gleidjwol)! an Ort unb Stelle bleiben; mich erhalten jte 93oflmadjt, fi et

mit bem Sßrinjen HRortfc öon Dramen ober ben trafen SEBifljelm unb Sofyann

oon Sßaffau §u benehmen. — SBenn man in 3)üffelborf toorljerige SScrftän^

bigung ber intereffirten Surften forbert, fo fott auf ben gefcfjeitcrten Skrfud)

mit 9leuburg rjerwiefen unb bemerft werben, bafj bie etwaige ©inigung SBranben-

burg-3 Succeffion nuiit aufhatten fönne.

gaßS ein !aiferl. ©efanbter anwefenb ift unb bie faif. Sequeftration beS

fianbeS auf bie 99af)n fommt, foflen bie ©efanbten, bie SRätlje unb Stänbe

auf bereu Sd)äblid)feit für bie religtöfen unb weltlichen Srei^citcn Ijinweifen.

$ie ®efanbten foflen $i3cuffionen mit Sßeuburg ober SBurgau über bie $aupt-

fadje nermeiben 5
).

12. Wu* einem Schreiben ber ©cncralftaatcn an bie fürfUidf) cleüifdicn

JRätye. Sergen op 3oon 1609 Wpril 3/13.

»ftlin. Ägl. WM. M*c bor. fol. &52. - «bf.

9i»tii 13. 35ie Staaten gärten burd) Dr. 3o{>. 9tynef ben Xob beä #er$og3 Sodann

Söilfyelm erfahren.

$>ie Staaten Ijoffen, bafj aueb fernerhin afle greunbfdjaft unb ®orre<

fponbenj erhalten bleibe unb bafj bie fö&tfje fleifeig unb mit ©rnft Sorge

tragen, ba| bort nidjtS jugelaffen ober rjorgenommen werbe, wa$ jutn SBor*

t^eil ber gfeinbe ber ®eneralftaaten gereichen fönne unb afle gute Neutralität

unterbreche.

1) $. ö. S)t«tou »or al« branbenburgifeber Oefanbtcr im $aag mit ben ©tagen u.

^Jerfonen biefer ®ea,enben befannt. Übet tbn r-gt. 81 Itter, bie Union unb $etnru$ IV.

(»riefe unbBften II) 9fr. 28. 112. 115. 130 Srnn. 1. 133. 136—140. 142 unb ©tie*e,

bie ^otitif »aietuS 1591-1607. 3»cite ^ätftc 1883 ©. 163 ff.

2) Über Höben f. »itter a. O. 199 (©. 389) u. 268 (©. 491 *nm. 1).

3) $ilbebranb tratet war branbenburgifött CberjUieutnant. Sgl. ftitter, He

Union u. ^einrtc^ IV. 9ir. 115 u. 199 (@. 389).

4) SBir geben bie SBerbung »eiter unten in genauem Hu«jug, wie fie am 30. Äfril

1609 ben ©tanben öorgebra^t rourbe,
f. b. «rtenjiücl l«r. 18.

5) 2Ran »gl. ben au*fubritcberen HuSjug bei Witter a. a. D.
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13. 9lu* einem 6d>rei&eit ber deüe*mätftfd^en Sanbfiänbe an bie

@eneraiftaaten. 2)in3la!en 1609 «prit 14.

$aag 9i. «. SIecf, Onti! es »«9 1609-1612. - Dr.

betrifft bie ^erfleflung eines 3?ergletcb8 jnnfcben bcn intereffirten dürften.

2He öanbftänbe banfen für bie feitenS ber ©eneralftaaten au« Änlaf? 1609

bei XobeS be3 §er$og3 geäußerte X^eilna^me. *p«i M-

„5)roeil nu, ©ort ßof unb Xanef, in primo motu bei biefem SBerf einige

toalt ofte Xattligfeit ftcfi nit oertoent, fo f)ebben tut) be3 tofamengebaen

unb befunben gein narber Skibbe! noch SBege, bannebe biefe fo tuotX aU bie

benachbarte Sanben oor aüe Unruhe, gefährliche Weiterung unb openen förieg

confertriert werben, ban bat bie intereffirten $errn Gljur* unb dürften ent*

tueber in ber ©oebe fiel) öergliechen ofte boa) oere ^retenften an feinem Ort

mit gebürenben föedjten entfct)eiben taten, tot »eichen (Jnbe nm bann biefefoen

fcerrn intereffirten bur fonberbare @d)icfung unberbeiniglict) boen öerfuchen

unb bibben unb gelangt gleidjfals an Urne ®. ß. u. ft. unfere bienft* freunb<

nnb nabertiche 99ibt, benfeloen toofl bei bero (ErHärung to beharren, oef alle

bodjft unb t)ocbgebadt)te #errn intereffirte ©jur* unb dürften für fiel) felfften

unb ben benachbarten ^rooinjien mit to ©ubem to üerfoefen, mit ber $ath

ttühtö antofangen ofte einige SBeiterunge to öerorfafen, fonber entroeber ab

foldje gutlicfe 93erglei<hung ofte je bie uithbragliehe SBege ?Rccr)tcnd öermog

beä h- Teicha (Eonftitutionen an #anben to nehmen unb fid) baran begnügen

to laten, mie folch$ für fich felfften bittig, attcrgeftolt iüü oief gloefmerbig be--

ridjtet fein, bat oor befe Xot im 3acr 1596 meilanb ber buerteudjtigfte h0$ 4

geborner ftürft unb §err, §er Joachim ftribrich, SRarfgraf ju öronbenburg,

bes h- 9Heid)5 (Srjfammerer unb ©hurfürft unb ber od buerleuchtig, h°$9e*

borne Surft unb #err, $err $h*ftp§ Subroig, Sßfafygraf, unfere gnäbigfte unb

gnfibige §erra fich freunblich oeraecorbirt, op biefen nunmehr togebragenen

Sali mit ber Taitt) s$raoccupation ober fünft gegen bie ßanbe nichts? an^u=

fangen, barooer bann fich 9ciemanb to befchiceren. ©ot<h« feinb toir :c.

14. Union ber jülidMetrifchen ©tänbe ju fcinSlafen. fcinStafen 1609

«pril 15»).

Salin, «gl. mVL Umc. fol. 852. - «bf.

3>te @tanbe toerpfltebten fty, in ber (SrbfcbaftSangelegenbeit gemeinfam ju banbetn.

SBir be$ SürftenthumS (Hebe unb ©raffchaft SJcarf anjefto ju Einstellen iyril 15.

antoefenbe ßanbftänbe thun funb unb befennen hiemit, als bei bem leibigen

1) Ctne im ffletcbSarcbtto im $aag berubenbe Slbfcbrift (<Stecf.3uM cn »erg 1609—
1612) fon ben 16. «pril als 2>atmn. — (Sin furjer «usjug in beu Urrunben u. Hften

jurötfä. b. ©rofeen Äurfürflen. ©b. V (1869) <S. 41. — flu« einem ^reiben be« @rafen

3ofamt to. 9lof^au an Canbgiaf SWorifc toom 6./16. fLpxil 1609 etgiebt ftc^, boß ein großer

t&etl bet »itterf^aft mit ber Uuion nic^t eintoerflattbcn roar unb ben Sanbtag »erließ

-3Rr 3fl«cb 1609). 2)te 9cätbe, bie jelbfl einräumten, ba§ fie bie (Sinlabung an bie ent-

lernt »oo^nenben Staube jutrjt Ratten abgeben laffen, bitten e« fo eingerichtet, baß juerft

bie latboltfcb ©efmnten toerfammelt waren ; ein ibeil ber Stoangelifcben fam erft an, ol«

bie nwbtigfUn 2lbreben unb ©efeblüffe fcb>n erfolgt waren.
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1609 urplöfclidjen tobtlic^ctt Abgang roeilanb be3 butdjl. 2C. $errn Johann SBH--

•iiprii 15.
^ e(mcn lc . fon)0 ( t,on giöm. taif. 3ttaj. unb öftrer ftönigl. 2B. ju ftrantreich,

als auch ©r^er^og Wibrechten jn Dftereidj unb ben §erm ©eneralftaaten

atlerhanb SBarnungfchreiben unb ©rflärung beifommcn, toofern namblidj alle

hocfjg. unferS g. fr unb Sanbe unb Untertanen in regier Neutralität

bis baran bie I^ntereffirten enttoeber gütlich (fo herzlich $u toünfchcn) ober

rechtlich (fictj) üerglicfjen Ratten, beifammen tlmn unb polten, auch ju 3>emanb§

reagier ^räjubij unb ^adniml fid) nicht einheitlich machen mürben, bafj alä

bann unb uf folgen Saß man fich einiger £f)ätlicf)feit ihrenttoegen, ba ttribriger*

fettS folcheS nit oerurfadjt toerben möchte, nit ju befahren haben tollte, bafj

bemnach unb baljero in fonberlicher ^Betrachtung fjoc^g. I^ntereffirte öor biefem

ju oerfchiebenen SKalen SSergleidjungen befangen (fo!) nötb,ig befunben unb

einmütig befdjloffen toorben, bafj bie brei ftürftenthumben, Gkaoefchaften unb

#errlic^feiten Sleoe, ©ulidj, ©erg. attarf, SRaoenSberg unb föabenftein gut

gefunben unb üerabfetnebet, roie fich bann auch in #raft biefeS oerabfefueben

unb Dergleichen, bafc eine« ober anberS ohne S3orn>iffen ber famptlichen ßanb«

ftänbe Sßiemanb id)troa8 inräumen ober innnfligen, fonbern einbettig alle ®e»

roatt unb l^ttichfeit fooiel möglich oerpitten, fonften in ftraft ber uralten

jttrifchen allen ftürftenthumen aufgerufen Unionen frembe ©etoalt unb 3ugriff

infamfct äufjerftem Vermögen nach toiberftet)en unb abtoenben füllen unb mollert,

jeboer) 9We3 ju bem (£nbe gerichtet, bafc benfelben, melden nunmehr oben»

gemelte Sanbe erblich angefallen, hierburef) mit nichten &räjubi$irt, fonbern

oielmehr gu beffen 9hifc unb SBefjten gemeint, in* unb angefteHt »erben foltert.

Urfunblich ic.

15. flu« ber Snflniftton ber clcüMnärfifchen 6tänbe für SRotthta*

ü. 2Sad>tenbonf, Eertram toon Öüfcclrabt $u 2Rcf)rum, fieopolb »on

Stnenhof 1
) unb Dr. Gberharb $ae$ 2

) al* ©efanbte an ben $ur*

fürften »on ©ranbenbura,. fcinSlafen 1609 ^tyril 15.

HJl. ölroe.^. «anbftänbe «Rr. 11 (1«06— 1613). — Sonc.

2)ie ©tänbe t»ürtfd)en einen SJergletcb. jtoiföen ben 3ntereffcnten. ©te fenbeu bie

(Srflärungen Spanten«, ber Staaten, ftranfreieb« unb beö Äatfer« unb laffen

bem Äurfürften t>on ber mit ben iüU<Hergtfa)cn ©tänben gefc&loffenen Union

Äenntnifj geben.

tn>rti 15. 35er Äurfürft »erbe ba3, ma8 oor ber gufammenfunft jülicbfchert,

cleoifchen unb bergifchen SRäthe, fomte ein Xljeil ber cleüe«m&rfifchen @tönbe

bei ihm fchriftlidj angefügt unb gebeten, erhalten haben.

®a man nun merfe, ba& oon ben intereffirten dürften „einer ben anbern

mit Singreifung ber ^offeffton au präoeniren unterftehen möchte* unb ba bo=

rau« Unheil entftehen !önne, fo fei e$ ber ©tänbe S3itte, bafe bie $erm Jta)

oor allen fingen unter einanber außerhalb unb ohne ©efchtoerung biefer

Öanben unb bero Unterthanen freunblich üergleichen" möchten, toie benn bereit •

1) SBar Slmtmann bc« Smte« 9ltuftabt.

2) ^ürgetmri|ier ber @tabt Sefel.
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ii 3- 1596 ein folc^ed STorommen jwifdjen beut Storfürften 3oad)im Sriebricr) 1609

ab §errn $ljiftpj> Öubmig, ^ßfal$grafen bei 9H>ein getroffen fein fofle. 15 -

iie ©tänbe hätten [wie au« ber beifommenben &bfd)rift erhelle) oon

tat in ben 9tteberlanben friegenben Xljeilen bie ©rttärung erhalten, bafj

ijfern fein J^eil etwa« attentire, bie ßanbe Don it)nen feine Xljätlicfcfeit 51t

Wahren Ratten, Slud) bie (Srflärung be« franaöfifäen ©efanbten, 2Hr. 3an*

Mi. füge man bei unb ebenfo bie 8«fd)rift be« ßaifer« an bie SWttje 00m
L Spril.

,$amit wir un« aber foüiel tnoglid& in etwa« gegen äße beforgte X^at*

liitfeii, fo ben Sanben einige« Wege« pgefügt werben modjte, präferöiren

hinten, fjaben Wir für eine §oge unoenneibticf>e ftotburft angefeljen, un«

vermöge oon uralter» oeroraenten Unionen jwticoen oen tfutuentgumoen

®ali<$, (Stette, »erg, aud) ©raffe^aft SHarf unb 9laüen«berg iun«) ju Oer*

gleiten, baöon bie Sopie hierbei audj crfinblic^" *}

.

IHe ©tänbe feien ber Antwort, bie bie ©efanbten befomnten, gewärtig.

16. SRemorial unb 3nfto*frton M tfurfürjten 3o^ftiw €igt«munb

für ben ü)iarfgrafcn (vrnft oon 2?ranbenburg, feinen trüber, alflt

©coollmäcfjttfiten für 3ülidf>. Äüftrin 1609 Styril 7./17.2).

SJir. OüliQ 1609 SNärs-CctotKt. — «H-

§fitf«gefud) beim frmbgrafen äJierifc. Senn Düffelborf feine Xbore fc^lteßc, foü

Srufi [eine SRefibenj in Sefel ober Öletse nehmen, ba ber Äurfürft nia)t in ber

?age fei, ©ewalt ju braueben. 3uftd)erung ber 9teltgion8freif>eit. (Srnfi feile

mit ber 93eftfcnal>me etlid)er Orte eventuell bi« auf »eitere« jufrieben fein. Senn
bie fcnbern Gewalt braucb.cn, fett er bie >>ülfe ber ©tauten unb be« ?anbgrafen

in «nfprueb nehmen. 5)ie geftung 3ülid). SJerbalteu gegenüber bem Äaifer.

©eictnnung ber §erjogin Sitttee Antonie.

Xan! für bie freunbbrüberlic^e ©ereitmifligfeit be« SRarfgrafen, bie a*ru 17.

Sr^ebttion ber jültd)fcf)en ©ari)e auf üdi vi nehmen.

$a fict) bie ©adjen „ba brunten" je länger je weitläufiger anfeilen, ber

tnrfürft felbft aber wegen ber preufjifd>en ©ad)e baljin $u jieljen üerfunbert

jti, fo möge (Jrnft fic^ in möglidjfter @ile bort^in begeben.

55er SRarfgraf wiffe, bo^ ßanbgraf 3Rori^ oon Reffen fic^ in biefer

sadjc ol« treuer ^rcunb Söranbenburg« erwiefen ^abe unb naa) ber SBerbung

bd SHttmeifter« ©eb. oon ftotterifc aurfi ferner erweifcn Wolle. 5)ef#alb foHe

Srnft ben SBeg auf Gaffel nehmen, fiai bebauten „unb ©. S. erfudjen, ^icr=

bei tteiter« ba« ©efete ju u)un bieweil bi«faQ« niajt fo gro^ uf unfer 3" s

tereffe al« baruf. ba^ e« ba« allgemeine 9ReIigion«wcfen concemire unb be*

treffe, ju fe^en, barumb Wir bann auefj au^er 3^cifd ftünben, ©. 2. würben

utö it)ren gerreuen SRatlj . . . mitjut^eilen nie^t unterlaffen".

1) 2>ie Union befagte, bafe bie 8tänbe ftcb niebt oon etnanber trennen wollten unb
tJ§ man auf eine (Sinigung ber 3ntereffenten b^inwirten wellte; f. bafl «ttenftüc! öom
15. fyril 1609 Wx. 14.

2) Cin «u«jug au« biefer 3nfrruftion ftnbet ft<b bei 3W. »itter, bie Union unb
Wrnia) IV. (»riefe unb «fren jur ©efeb. be« 30j5br. Ärteg«. »b. II) 6. 224. 3)a«

BlnpU ift fo n>id)tig, ba& wir ben »eilen ©ortlaut »eröffentlicben ju foüen geglaubt baben.
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106 1609 Styril 17.

1609 5)er SRarfgraf möge von Gaffel au« berieten.

**«! 17. (gofern .ber Warft nicht anber« framen lehre" hatte ber Shirfürft e$ für

ba$ ©efjte, bafe ftdj Srnft nach $)üffe!borf begebe, ba an biefer ©tabt afc

bem <5ife ber bisherigen Regierung nidjt wenig- gelegen fei

Söcnn bem @injug in fcüffelborf fid) #tnberniffe in ben 2Bcg ftelten,

fo „will Vonnöten fein, bafc man herunter temvoriftre, ftc^ ju SBefel, (Siebe

ober an einen anbem bequemen unb fiebern Ort, ber uns mol jugethan, uf«

halte, bi8 fich ba3 übrige ju verrichten fernere 3Kittel jeigen unb an bie

§anb geben, ftntemat wir wegen Entlegenheit ber vreufcifchen ljodjangelegenen

Sachen unb anberer Umftänbe alfo in Sil mit ©emalt etwas anjufahen, aud)

ju tommen, nicht vermögen".

SBcnn ber SJcarfgraf aber (wie gänzlich gu verhoffen »)) in $üffelborf

aufgenommen werbe, fo folle er 91ubienj erbitten bei ben föätljen unb Sanb»

ftanben unb ifmen baä ©rbrecf)t 3o^ann SigiSmunbS flar barlegen.

firaft iperfommenä fei eS in allen Sanben ba8 erfte, bafe auf ©runb ber

gefdjetjenen ©efifcergreifung bie #ulbigung ober ba ber Äurffirft nicht felbft

anmefenb fei, ba3 #anbgelübbe geleiftet roerbe unb ber ßurfürft fjoffe, bajj

bie ©tänbe fich biefem ^nfuerjen gern unb roittig anbequemen mürben.

»dahingegen hatten mir unferS SruberS 2. genugfame Special -3$ oHmacbt

mitgeben, fie onftatt unferer bei unfere St)urf. SBürben ju oerfichern, bafe

3h* feiner umb unfert millen feiner Religion halb betümmert, weniger aber

in einige ®efaf)r gefegt, noch auch be§ offenen freien Exercitii ber beiben

Religionen, beren forool, meiere man fattjolifch nennet, als auch beren, fo

au3 ber ÄugSburgifchen ©onfeffion h^flcuft, beraubet werben foll".

Äuch beS SanbeS Freiheiten unb Privilegien wolle ber tfurfürft eher

erweitern als fte beeinträchtigen.

SBenn bieS nun auch vielleicht nicht bei allen verfangen werbe, fo mür

ben fid) boci gewifc „etliche vornehme Orte ftnben, bie ficr) ju und befennen,

auch bei un » beftänbig verbleiben werben, mit benen man bann fo lang %w

frieben fein mu% bis bafj e3 ®ott anberS unb fonberlid) bafe wir mit unfern

Sßreufjifchen ©ad)en juerft uf einen Ort fein mußten, fehiefet, ba wir bann

mit göttlicher §ilf ein mefjrerS bei ben dachen thun lönnen".

@raft folle auf äße Gelegenheit ein wachfame« Sluge ha&en, aber fich

vorfehen, bafj er e$ nicht ohne unumgängliche Stoib, ad extrema fommen

laffe. SBenn Slnbere anfangen foHten ^fid) um Sanb unb Seute ju reiben*

unb mit #ülfe ber „SBohlaffeftionirten ba brunten im ßanb" 2
) ficf> bemühen,

ba« SftriflC bei ber ©ache auch tjun unb einnehmen, maä er fönne; ber

Ihirfürft werbe fehen, wie er hernach mit benen, bie bie $>ülfe geleiftet, über»

etntommen roeroe.

1) 3>tc befreunbeten ftfirflen be8 SBefien« teilten biefe Hoffnung feine«roeg«; am

23. «ptil/3. 2Rai 1609 gab 3ob- x>. !Raffau in einem »riefe <ra Vonbgrof 2Rort& bei Über,

jeugung «u«brucl, bafj ajiarfgraf (grnfl ebenfoteenig wie Üöolfgang Silhelm SinlaB »
polten roerbe.

2) Um^efebrt gab 3obann *. Rtfftu in feinem @d)reib«u o. 4./14. SWai 1609 (f.

unten) bet Überjengung «u«brud, baß «ranbenbnrg mit eignem Sott oorgeben muffe;

bie $eranjiebung »on $>ülfc »erbe freutbe aKädjtc auf ben $(an rufen.
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$or «ttcm fotlc (Srnft fe$en, bafe er fi$ ber geftung 3ütid^ bemä^tige; 1609

itaoty bte «efefjlstmber fatyolifä feien, fo Ijoffe er bo$, ba| bie ©tobt 17.

Jjmäj jua,efag,te ^Befreiung ber Religion unb onbere 83er!)ei&ungen" auf ©ran*

latouraS ©eitc gebracht toerben fönne.

„«ud} mufj man ft# ber Seute ba brunten ©emütljs unb toie toeit fie,

E*nn eS ju ben SBaffen geraden foflt, bei unS ba« S^rige ufeufefcen, ge*

Stint, fo Diel immer $u erforfdjen mugliä), getoifj machen, benn nadj biefem

miH unfer Bnfdjlag unb föec^nung fjiraufeen oornemlid) ju reguliren unb ju

rieten fein*.

hierbei fei nun ju beforgen, bafj ber ftaifer bem SRartgrafen aflerlmnb

SBerIjinberung in ben 2Beg toerfen werbe. 3toar $offe ber ^urfürft nitfjt,

ba§ ber ßaifer etma Söurgunb unb Spanien um #ülfe anfpre^en toerbe,

follte e$ aber trofcbem gefdjetjen, fo möge ©ruft alle §ütfe bie er erlangen

lärme, an ftdj jie^en unb bie Staaten, audj ben ßanbgrafen 2ftorifc betoegen,

baß fie menigftenS jum ©djein etlidj $riegSüolf an ben ©renken feljen laffen,

ob oermittelft beffen jener Xtjeil jurücf ju galten, bis bafe mir auch auf»

fommen unb beffer Sßroöifion maa^en fönnen".

2)urd) btofce faiferlid&e ©^reiben ober ©bitte fotle fidj (Srnft oon feinem

^ornefnnen ni$t abgalten laffen.

SBenn ber &aifer mit ber 2ld)t unb Slberarfit ben 2Warfgrafen bebrof>eit

follte, fo fofl biefer um SluSfefcung ber ©jecution bi« ju beS &urfürften lf nt

>'±LteBung bitten. „£a mir bann auf erlangten ©erid)t uorfj fo üiel bei ben

Saäjen ju t§un unS oerfeljen, bafj eS ju feiner SBirflidjfeit mit foldjer Söc^

brotjung oerfyoffentlid) geraden fofl".

©ajliefclid) fofl ber SRartgraf Slubienj bei ber fterjogin SBitttoe Antonie •

erbitten unb oerfud)en, fie in baS 3ntereffe SBranbcnburgS ju jieljen.

SBenn in ber ®ae$e ettoaS »eitere» oorfaöe, fo folle er fid) aus ber ben

branbenburgifdjen Stätten erteilten Snftruftion ober beim ßurfürften 9tefoIu-

tion Ijolen. «uä) Joffe er berjenigen <ßerfonen Meinung unb ©utadjten Oer*

nehmen, bie ba brunten in furfürftlidjer ©eftattung feien.

©efonberS foa ber ättarfgraf fein Slugenmerf barauf rieten, bafc bie

Stute täglidf me^r für ©ranbenburg gewonnen toerben.

gej. $an$ ©igiSmunb, S^urfürft.

17.
s

}[\x« bem 93crid)t ber branbcnbura,if<*)en ©efanbten 2)i3fau, JRöben

unb tfrad>t an ben tfurfürjicn. ©üffelborf 17./27. Slpril 1609.

H. «itter, »riefe u. Stten jc. D, 6. 228 f.

betrifft t&re bi«^rigcn «errtc^tungen in ben nteberr&cintfdjen ^ngeleflcn^ttcn.

%\t @efanbten b,ätten am 8./ 18. Styril bei fianbgraf SKorifr in Gaffel «prii 27.

tobieitj gehabt. S)iefer ^abe feine bisherigen ©emü^ungen für S9ranbenburg

tffäbat unb es für baS not^wenbigfte erflärt, bafe ^otjann ©igiSmunb fidj

mit ben anberen ^rätenbenten bergteidje, bamit ber Äaifer nic^t bie ©eque=

tration berorbnen fönne.

2)ie ©efanbten gärten ermibert, bafe ber ^urfürft burt^ bejüglia^e ^er«

jttMnngeu fein ^ec^t jroeifel^aft mat^e unb feine Gegner ermuntere.
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1609 Bulefct Ijabe ber ßanbgraf ermahnt, bafc ber ßurfürft ben ©ruft ber

aptii 27. ©acfje befjerjige unb felbft in bie Sanbc fomme. @r werbe ben Otto üon

©tarfdjebcl nad> $üffelborf fenben, um ben ©efanbten beirätfug $u fein.

SSon Gaffel feien bie ®efanbten na<§ (Siegen gereift, too ©raf Sodann

üjnen nüfetidje 9tod)rtcf)ten gab.

3n (Sötn trafen fie ben auf ber föücfreife begriffenen ©efanbten öon

ßurpfa^, SBoIrab ü. Reffen »), unb ben Burggrafen ju ©iarfenberg 2
). tiefer

Ijabe fte ermutigt; fie gärten um bie ftfirfaradje öon ^urpfalj bei $rantrei$

unb um ©inmirfung auf bie $erjogin SSittroc Antonie gebeten.

$er #ofmetfter beä $fatjgrafen SSoIfgang SBityelm fjabe fie um eine

Untcrrebung erfurfit, bie fte nact) SBerridjtung UjreS Auftrag« in ©fiffelborf

jugefagt f)ätten.

3n bie ©tabt $fiffetborf feien fie erft eingetaffen morben, nadjbem $i8fau

burd) §anbfa)lag t>erftd)ert ijabe, bafj feine fürftlid^c $erfon in Üjrem (Jorni*

täte fei 3).

18. \Uue fcer Werbung bei branbenburgtfd^en ©efanbten ^icronnmue

»on $t8tau, 3ol>. griebr. fcon ffioben unb §il(ebranb 5frad)t auf

bem fianbtaa, Jtöffelborf bei ben jüli^-bcrgifc^en 6tänben. prs.

©üffelbotf 1609 «pril 30<).

Vi. dcM>H. ?onbflänbe <Rr. 11 (1606-1613). - dop.

3ufogc bc« ©$ufce«, ber <ßrtoÜegten»8cfiätigung, ber freien 9teliajon«fibung unb

(grfuctycn um @eb>rfam«tetfhmg.

«jmt 30. $>er Jhtrfürft Soljann ©igiSmunb laffe fi<$ bei ben ©tänben bebanfen,

bafe man üjm öon bem Ableben ^ofmnn 2£xlljelm3 tenntnifj gegeben fmbc;

er !|abe barau$ ber ©tänbe treue Slffeftion üermerft.

2)er ßurfürft fjabe auf Orunb ber ©ucceffionS^aften „eine «nftettung

gemalt, bamit in Reiten fo fid) biefer (Xobe^)gall begebe, $u btefen ßanben

redjtmafjtger SSeife gegriffen unb bie Sßoffeffion arripirt werben mod)te".

3u biefem 3roecf Ijabe ©tepljan rjon ftertefelb §um ®oIf, furf. branben^

burgifäen SRatty unb Liener Sommiffion unb 93efef)I erhalten, ben er aud)

ju be3 ^urförften Sefeten rjofljogen unb rjerricf)tet Ijabe. 5)ie STbgefanbten

feien angettriefen, bie Seft&ergreifung ju continuiren, waS fte hiermit in be$

ßurfürften tarnen träten.

„Unb meil angebogene ©ucceffionS^acta, barauf biefe (öbti^e Sanbfdjaft

gemiefen üon biefem Sali Mar bisponieren unb öermuge berfetben fo toofg.

1) Üfcer Seitab üon Reffen »gl. Witter a. O. 9fr. 7 2(nm. 1. 15. 20. 121. 134

(6. 276). 139. 140. 167. 196 (©. 386). 203 f©. 125). 215 (©. 438). 265.

2) Über ©tarfenberg
f. Witter a. 0. 9fr. 121.

3) Über tyre ^eni^tungen in 2)üfftlbcrf( SJerfymblungen mit ben ©tänben, Um
fatfcrl. ©efanbten (©c^Snberg), ber am 9. SRat angefommen »ar, ben ©et>oUmä<$ttgten tti

^fal^rafen u. f. w. f. bie «ftenjlücle bri fttttcr »om 11. unb 24. «Kai 1609 (a. a. 0.

II, 232 f. u. 242
f.).

4) 2)ie 9?ät^e betteten über biefe ©erbung an ben Äurfürfien am 11. 5Kat 1609;

f. ben 2lu«jug bei Witter, »riefe u. SWten II, ©. 232. — 3)ort (©. 234) finbet ftc^ aüä)

ein au«jug au« ber ^ro&ofttten be« Äatferli^en ©efanbten ©Dönberg an bie W5tt)e unb

©tänbe »om 5. üWai 1609.
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Hefer Sanben ufgerid)ter Union bic burc^lauc^tigfte totgeborene fturftin unb 1609

^roa, 5rau SInna, geborene unb oermaljtte Sttarfgräfin, audj dljurfürftin ju 30.

Snrabenburg ic. biefer gefambten Sanbe rechte unb einige (£rbin unb ©uc--

iforin tft, fo geftnnen hiermit 6. CHjurf. $). an bie loblidje ©tänbe unb

ifttlje biefer unirten fianbe ganj gnäbigft, fie motten ©. ßlmrf. ©. in etje*

fi^er unb Däterlidjer 83ormunbfc$aft bero freunbftdjen ^erjliebcn ®emaf)I nun-

mehr cor it)ren £>erm unb SanbeSfürften erfennen unb aufnehmen, fid) audj

\i allem fdjulbigen ©eljorfam gegen biefelbe untertljänigft erflären.

$)atjingegen 0. S^urf. ©. gegen bie tobftdjen ©tänbe be3 (SrbietenS,

büB fie Sanbe unb ßeute mit $arftettung i^reS felbft eigenen SeibeS, aud)

Anfügung ©. Gfjurf. ©. anberen Ijabenben (£l)ur-- unb Sanben 3Rad)t unb

famgen baran fie niemals bie SBeite be3 2Beg8 ober onber SBerfn'nberung

abgalten fottte, in ©djujj nehmen unb roiber menniglidj oertfyebigen motten,

jii beffen Se^tlf mit iljrem 9tat$ unb ®utad)ten fie fixere SBerfaffung madjen,

aii£6 mit ben benachbarten (Sljur* unb dürften, ©rafen unb £errn gute dorre*

jponbenj unb ftreunbfdjaft galten unb alle bittet, fo ju 9lut)e unb ftriebe

bienen, oor bie $anb nehmen roerben.

2)arbei aut§ fonber!i<$ bie freie, fixere, ungefjtnberte Übung
ber djriftltdjen Religion naa? Saut unb 3n$alt ber me^range-

jogenen ©ucceffion«»$af ten ©. Gljurf. %. männiglidj öerftatten

unb barbei bleiben Iaffen toolten 1
).

5Bie ingtei^en ben tobttdjen ©tänben attc unb jebe <ßrtoilegien unb

$articular*$8egnabung gnäbigft ju confirmiren, aud) d^urfürftlid) ju fmlten

Dtrfjeifsen.

$ie Regierung juoorberft laut met)rangeaogener mit gemeinem Statt) rootjt*

bebauter uub befdjtoffener Sergleidmng oon biefer Sanbe Unterfaffen au«

Kittel be3 StbeU unb SRedjtägeleljrten anorbnen unb erhalten motten.

$ei metd)em fie au* bie 33eampten unb bie jefeo im Regiment, mafeme

d iljre ©elegenljeit (fei) unb (fie) (Eljurf. ®. gemoljnlidje $fli$t ablegen

mürben, oor anbem in if)rem ©ijrenftanbe unb #mbteren ju continuiren unb

ut beforbern nid>t ungeneigt unb in ©umma, mag (ju) biefer fianbe ^tuf-

nehmen, SBoIfafjrt unb (Sebexen gereift, mit gemeiner ©tänbe getreuem

Uta«) unb ©eifürung gnäbigft anjuorbnen".

$er föirfiirft jmeifle nid)t, bafj bie fianbftänbe in „feiner SBertueigerung

jteljen" unb ftdj feinem ®ef)orfam atöbalb untergeben mürben.

Sluct) Ijabe er fein Söorfjabeu bem Stoifer angezeigt unb tebe ber guoer-

Wt bafj @. 8. m. i^n bei feinem 9le^te fdjüfcen merbe 2 - 3
).

1)
<

S>tx in von mit bnrrb ben Tnut au9ge)et(^net »orbett.

2) Unter bent 6./ 16. 3Jlat 1609 überfanbten bie branbenburßtf^en ©efanbteu mit

Menberem ©^reiben bie gleite Werbung ben ju <5let>e »erfammelten cletotfcb,cn ©tänben

rab iflgten ^iniu, baö fie ibj Anliegen au«^ ;ben »erfammelten ©tfinben ber ©raffdbaft

Karl torgetragen gärten. 2)a« ©^reiben ]. 3Ä. Cletje.iW. Canbjtanbc 9lr. 11. — 2>er

Hf^fafe b<« märlif^en ?anbtog« ju SBicfebe c. 18. 3Kal beruht bei b. Elften.

3) %m 6. «Kai n. 0t erWelten bie Oefanbten bie (niibt barirte) «ntroort ber

Rtt^c unb Stanbe »cn 3ülicb,«»«rg : e« fei fäon öot ber ©efanbten «nfunft bic «bfen<

bnag ttner 2)e^utation an ben ffurfürßen beftbloffen roorben unb baten tonne man jeijt

änbttn u. f. ». (f. 2Jt. S(et,e.a«. Canbflänbe «Wr. 11).
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19. Bul einem 6$rcibcn be* ©rafen 3o!>aitii fcbotyh toon $baun

unb SBroidj an ben ßanbgrafen ÜRorifr. O. D. 1609 ÜJiat

3Rr. aülid» 1609 a>l5rj-Oct. - «bf.

«eridjt übet bie «orgänge ju ©fiffelborf am 5. u. 6. Styril. fcertefelbe ©efi^

ergreifung, Weuburg« «fcweifung.

1609 2)ic „fürftlidjen getoefenen Stätte" hätten am 17./2 7. SRärj einen Sanb»
Wal Ii. tag ber jfilidjfchen unb bergigen ©tänbe nach $üffelborf ausgetrieben, um

alle ©adjen beliberiren.

Ärn 5. Styril feien bie genannten 9tätf)e, als fie erfahren, bafj *ßfalj«

graf SBolfgang SBilhelm nach 2)üffelborf untertoegS fei, ohne SBorroiffen ber

©tänbe biefem entgegengefahren unb Ratten biefen, ber fich in SBonn beim

Soabjutor üon Söln ($er$og gerbinanb bon ©aiem etroaä lange aufgehalten,

am folgenben Httorgen ju 3on3 angetroffen.

Äm felben Nachmittag fei §ertefelb, ein clebifa)er ©belmann fammt einem

9ted)t3gelehrten Sonrab üon ©rünen (ber aus ber ©tnbt 3Woer$ gebürtig) im

tarnen be3 fturf. o. ©ranbenburg nach Eüffelborf gefommen unb fei ju

Dr. SBeUeruS 1
), mit toeldjem er oorfjin Shtnbfchaft gehabt, gegangen in ber

Hoffnung, in beffen §aufe mo^nen ju fönnen. $ort Imbe er oon SBeber*

Xochter erfahren, it)r SSater fei mit ben Kathen bem neuen §errn entgegen*

gebogen unb auf §ertefelb3 Srage, mer ber fei, ^abe fie ihm ben #er$og

bon SReuburg genannt.

Tara in fei ©crtcfcXb fofort umgefehrt unb jum ©chlofj geritten; aU

bie ©olbaten ihm ben ©inlafj gemehrt, habe er ben X^or*9ting ergriffen unb

laut erflärt, bafj er für SBranbenburg SBejifc ergreife.

9ll£ ftertefelb [ich nadj SBoHjug feiner söcrridjtung au8 ber ©tabt fjabe

begeben trotten, babc man itim bie 'Iliorc oerfchloffen unb ba er als branben-

burgifdjer ©efanbter gefragt, auf weffen 93efeb,l man i^rt feftljalte, ^abe ber

©tabtfdmltf)eif$ if)m geantwortet, es gefajelje auf ber SRathe Jöefeht ©chlief}-

lidj ^abe ber ©djultheif? i$m ein X^or geöffnet.

$11$ SBolfgang SBilhelm $u ©dnff bor bem ©tabttljor angelangt, feien

bie 5Hiitf)c mit ber föitterfchaft p ihm gegangen unb gärten ihn erfuapt, bie

©tabt nic^t ju betreten. Ter ^fatjgraf fei bann auch in ba$ ^agbqau* ju

©enrath gegangen unb ^abe fich bie Äüdje aus $>üffelborf beforgen laffen;

fbäter habe er f elbft - M üd>c gehalten.

$ieS 2lHe3 fei ben ©tänben fehr fremb borgefommen, ba fie ber Slnfidjt

gemefen, bie föftthe feien ihre« (£ibe3 erlaffen (b. h- fie feien in 9Uemanbe3

$5ienft mehr); fie hätten fich geweigert, mit ben föäthen ju honbeln, „ehe fte

gemeiner SRitterfchaft unb ©tänben fich beigepflichtet". ÜRaä) einigem Räubern

h&tten bie 9läthe bem Verlangen golge gegeben.

1) (S« tft offenbar ber Seibar\t be3 »erflorbcnen gürfien Dr. ©alenu« SBc^er gemeint.

@. Seoer toar ber @obrt be« Dr. 3cbonn SBeoer (f 1588 gebr. 24) unb ber 9ieffe be«

SDiattbia« ©ever (+ 1560 %pxU 25), ber fi$ al« t^eol. ^cbnftftetter betannt gemalt batte

unb al« „SBtebcrtäufer" galt. «gl. über bie ffieper» 5. »inj, SDotior 3obann fße^er,

ein r^ein. «rjt, ber erfte »etämpfer be« ^erenwabn« in ber Btf. b. berg. ©ci(bid?t«»crein«

1885 @. 1—171.

Digitized by Google



1609 TOai 13. - 1609 3Kat 14. III

20. 9uö einem Schreiben be$ ^ringen SRorifc bon ttfafjau an ben

itofurflen 3ol>amt SifliSmunb. §aag 1609 SRat 3./13.

Sir. 3ülicfj 1609 Diär)—Cctobrr — Äbf.

$rin§ SRorifc f)abe be3 fturfürfien ©^reiben au* Königsberg öom 1609

L'10. Kpril erhalten; er fei bereit, bem SBunfdje be« Ihtrfürften entfaredjenb Wai 13 -

it bcjfen ®efanbten treuliche (Sorrefponbenj ju Ratten unb be8 fturfürften

&fjte* ju beförbent.

.Unb bietoeil (£. ®. unfer Hbüi« unb »ebenfen, wie in ermelten Sadjen

m bebten ju Ijanbeln unb ju procebiren (erbitten , mögen @. @. mir btenft«

lii$ mä)t bergen, bajj mir ju SBeforberung berfelbigen für <£. ®. nidjt« nufcerS

ober bienltc^er eradjten tonnen, bann ba& an ©. 5. ©. (Segenmärtigfeit l)öa>

li<$ gelegen unb berentmegen nötfng, bafe ©ie in ber <J5erfon, auf* efyft bero*

felbigcn mugtiajen fotl fein, an benen Drtem erfdnenen."

21. 91u$ einem Schreiben be« ,s>. tum riefau an ben ÜJJarfgrafen

drnfl. fcüffelborf 1609 3Hai 4./14.

Vtx. 3älid) 1609 Witt—Ort. - *bf.

Der greifjerr öon Herteler 1
) Ijabe ftc^ erboten, fi$ neben etfid&en guten Wat u.

unb Domebmen Saüaflieren in ber ^erfon nadi Raffet ju begeben unb ben

Karlgrafen oon Ort $u Ort ftärfer p conootnren unb in biefe ßanbe ju

bringen, auef) fei er SBidenö gemefen, feurigen XagS (u'naufoujiefjen.

Snjmifdjen aber fei etmaä Sonberlid)e3 2
)

eingetreten unb $i$fau müffe

in feinem unb Herteler* tarnen ben HKarfgrafen bitten, nodj etma eine 2Bod>e

in ßaffcl ju bleiben.

22. <Uu« einem ^reiben beä ©rafen 3ofjann non Waffau 3
) an ben

@rofftofmeifier §u £eibelbera, ©rafen £an« ftlbrecfjt »on @olm« 4
).

Siegen 1609 9Wai 4./14.

IRt. Dültdi. «omfoonbeni mit 3o*. t>. «offau 1609. - «bf.

£te Äatferltd)« Sbminifhation. 2Hab,nuug ju tbatfräftigem §anbeln feiten« ber

ex>angettfa)cn Bnforecyer. SBicyttgfett ber ?Snber 3üli<&/<£l«>e.

@raf #an3 9ttbreajt merbe fieb. ju erinnern miffen, ma3 ©raf Sfoljann «wai 14.

0. ftajfau oor eiligen SBod^en megen b«r beforgten Äaiferlicfjen Slbminiftration

1) Üb« ben $errn ften Äetteter f. unten 9h. 25.

2) fit ift in bem ©rief webt angegeben, melier .Siviicb. nfafl gemeint ift.

3) Übet ben Orafen Oo^onn »on Kaffau f. obtn @. 99. (Sraf 3obann batte öon
1576 an in fcetbetberg ftubiert u. f«^ b«nn längere 3«it in Italien u. $ouanb aufgc
bitten; im 3- 1607 erbiett er bei ber etbHjeüung ba« Canb ©iegen. »1« eifrig refor»

mirter $3rft fianb er mit ben ^ieberlanben, &urpfal) unb Reffen in nacb,fier Schiebung.

4» $an« ÄIbrecb,t oon @olm« n>ar ®ro6b.ofmeiper ju ^eibelberg alt SBambolb« 9tactj«

folget feit 1601. ör ftai6 1623. ©eine 2Kutter mar eine @cb,wefter iBilb,elm« öon Oranien
unb feine lochtet Amalie (f. «ttg. 3)eut. ©togr. 34, 572) würbe ate (ä»emab,ltn bc« ^rinjen

fritbrub, ^einrieb, bie SKutter ton fcnife Henriette, ber ®emablin be« (Sroficn Äurfürfteu.

- Übn fyxn« »Ibrec^t
f.

@toen to. ^rinflcrer. Lea Archive« etc. II, <§. 145 unb
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1609 ober Sequestration gefdjrieben t)abe. $>icfelbe merbe niefft nur allen 3n=

UM 14. tereffenten, fonbern auet) ben ©üangelifajen überhaupt tjöd)lid) präjubicir-

lief) fein.

9ta feien bie ßaiferüdjen (Jommiffarien gu $)üffetborf angelangt unb

im <Scr)lofe einlogirt unb begännen autoritate imperatoria bie (Sadje inä SBerf

ju rieten.

@3 ftefje ju erroarten, bafj auf biefem SBege Sranbenburg, 9Zeuburg

u. f. h). Don ßanb unb fieuten auSgefcfjloffen merben mürben. 2)er ®raf möge

Reifen, bie (Saasen baljin ju leiten, bafe bei Betten biefem Unfjeil öorgebaut

merbe.

„Unb obroorjl bie ©ad) principaliter midj nict)t angebet unb mir $u bo*

ift, fo lafc iaj mid) bodj neben Änbern bebünfen, bafj Sranbenburg megen

weiten SlbmefenS nidjt $um 93efjten mit gutem SRatlj oerfet)en unb bie tooljl'-

gefinnte, meil fie gebäret, ba& Sltleä fo langfam unb !alt auget)et, ben 9Rutij

fcl)r berloren unb fid> jum Xt)eil an SReuburg unb bie ^aiferlid^en gelängt

ljaben, ba bod) faft ba3 ganje ßanb, mie man gute 9caä)ridjtung Ijat, ba fia)

©ranbenburg ober 3emanb öon beffen megen mit 5 ober 600 SRann prüfen--

tiret t)ätte ober in fturjem präfenttren foßte, bafj ber 2Ker)rcrt^ctI be3 HbelS

unb ber ©täbte bemfetbigen tjulbigen mürben.

SBeit ict) bann oernommen, bafc öftrer QE^urf. (Knaben ©ruber SD^orfgraf

(Srnfl in fturjem ju fceibelberg anlangen möchte aU Ratten @. ß. ju bebenfen,

ma3 3ftre ®. an bie §anb ju geben unb ju ratzen. Unb feinb 58iete ber

2Mnung, ba 3$re ®. öor ein erfteS fdjon nit mit etlichem ftriegSüolf fom^

men tonnten, bafc fie fidj boef) jum menigften oor %f)xt Sßerfon mit einem

*ßferb 50 ober 60 eingestellt unb präfentirt t)atte. Söürben aisbann bie ßanb*

ftänbe meniger nit ttmn tonnen, ba fie biefelbe fdjon in bie principale Drt

nit einlaffen mürben, bodt) jum menigften mie mit Sßeuburg gefdjeljen in ber

9c*ät)e für ein $e\t lang ein hospitium neben gebü^rliajem Unterhalt ju öer*

orbnen. Interim mürben fict) nit allein Diel gut^er^ige $u berfelben fdjlagen,

fonbern fie fönnten aud) auf SDMttct unb SBege bebact)t fein, mie fie fiel) je

länger je met)r ftärften unb enblidj ju oööiger ^Soffeffion fommen mödjten".

$)ie aufjerorbentlidje 2Bid)tigfeit ber ©act)e ertjetfdje aufjerorbentlidje 3Jftt=

tel; e3 feien r)err!ic$e ßanbe, um bie e3 fidj fjanbele.

2)ie Sülicr)fcr)cn 9tätt)e tjärten nun faft in bie bretfjig 3at)re feinen #emt

gehabt, fonbern felbft baS ^Regiment geführt unb bemgemäfj hofften fie audj

jefct burdj fotdje Slbmimftration noct) fo lange ^cit im fclbigen ©tanb

bleiben unb in bem trüben 23 äffer noa) länger $u fifa)en.

©8 fct)eine summum periculum (befonberg auf ©eiten ©ranbenburg#) in

mora. Sranbenburg fönne teict)t unb unoermerft burd^ 100 ^ferbe etfidje

Orte in S9efi^ nehmen. SBenn man feine ^ülfe in $lnfprud) net)me, fonbern

mit eignem ÜBolf rjormärtS get)e, Ratten (Spanien unb bie (Staaten fict) ber

3ad)c nidit an}unet)men.

SRitter a. O. 9h. 7 «nm. 1, 9h. 25 «mn. 1, 134 («. 276) u. 242. - 3n btr «flg.

2). ©iegr. finb teebet «Ifcre^t ö. @otms, not^ ^icr. ». 2)t8fau, no<$ Otto t>. ©tat«

fd)cbcl, nod) anbete in bet Oef^i^tc bet ©egentefotmation einflußreiche ^etfonen berfld-

fi^tigt.
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Der ©raf fet)e nictjt, toie ot)ne foleijeS ober ät)nlicr)c SRittel bie ßanbe 1609

al burgunbifcfjer §anb $u bringen feien.

$urd) eine (Erwerbung (Spaniens würben titelt oUein bie SRieberlanbe

janj Don $eutfcf>Ianb abgefonbert unb bie fpanif(t)e ©renje befto weiter er/

tabirt, fonbem audi baS SoangeUum ganj unb jumat ausgerottet unb oiele

fanbert oomerjmer abiiger @Jefcr)lecr)ter in ewige ©eroitut gebracht, wo niajt

gar mit ber 3«t oertilgt werben.

„So hat man auefi fooiel iVacbrichtung . bafc baS Stift fünfter unb

^aberbora fict) fet)r bamact) rieten werben, wer übertmnb in ben (Midjfcben

Smtben erhalten wirb, weldjeS bann meines (5ract)tenS audi wot)I in (Eonfi

beration ju neunten unb bannent)ero (StotS unb 93öfe§ ju erwarten".

6S get)e mit biefer ©adje ebenfo fajlafrig, Wie etnft mit ber fölnifcfjen;

aber wenn foldt)eS @nbe folgen foöc, fo werbe biefer SBerluft noet) öiel fcr)lun-

ratr als jener fein.

„Unb tfc berwegen ^u befürchten, ba bie eöangelifdjen 3ntereffenten firf)

uf$ er)ifl urtb bei Sebjeiten öftrer $aif. 9Raj. mit einanber nit Würben ber*

gleie^en ober bie fianbe occupiren, baft e$ nacfj bero Slbfterben atSbann

nimmer ju erhalten fein werbe unb leicrjtlicr) (Jr^erjog Albertus uf biefelbe

ianbe als ber ©ruber toratenbiren möctjte unb t)ätten alle ^ntereffenten beffer

mit einem eoangelifajen Gfjur ober durften, einer biefelben inbefommen

möa)te in ber ©üte ober mit SRedjt, ja auet) mit (Gewalt ju tjanMen, als

mit bem §auS Oefterreia) ober ©urgunb".

9Jcan bürfe, wenn man bie ßanbe erhalten wolle, bie $aiferlia}e Um
gnabe, 3Banbat ober $ld)t nia^t fo r)oct) achten, ba eS weltfunbig, bafc man
ber Maif. ÜRajeftät Autorität mi&braucr)e.

SBcnn 2Jcand>er fo gutes Sunbament feiner Hnfprüctje t)ätte, fo werbe er

2eib unb Seben unb ben SReft, was er in biefer SBelt tjätte, baran wagen.

„Tcnn Sanb unb ßeut nict)t uf ben Räumen warfen unb wollen oft

mit ©ct)wert gewonnen unb erhalten fein, fonberlict) weil man leiber fielet,

was wir im fteict) für ein Juatitiam baben unb wie weit bafe papfrifer) unb

fpanifd) ^raftiquen überljanb genommen tjaben".

©ranbenburg unb <ßfatj möchten einen 3nt)ibittonSbefer)I wegen ber ben

Untertanen ber jülicr)fcr)en Üänber auferlegten <Sct)afcung ergeben laffen.

$ie ßaiferlidjen Sommiffarien !ämen nid)t oon felbft, fonbem feien öon

bot ^ülirfiidieit 9?ätt)en gerufen Worben.

„®ctnelte Commissarii foöen nunmet)r üorgeben, bafc 3t)re Äaif. SRaj.

fty billig ber Öanbe annehme, weil bie $er$ogin aus *ßreufeen ot)ne SRannS.

erben geftorben unb alle anbern 3ntereffenten ficr) mit ©elb abwiHigen

laffen".

J5o foöen auet) neulict) ©riefe fein intereipirt worben, welaje ber pap*

fhfäe ftunciuS ju Söln an ben <ßapft gefctjrieben r)aben foH, in welchem er

bemfelben an bie #anb giebt, welcher ©eftalt ade @oajtgeIifcr)e Sr)ur-- unb

Surften, fo uf bie (Mlifaje Sanbt prätenbiren, foflte anberS baS ^apftum
in leutfa^Ianb erhalten werben, notfjwenbig müffen auSgefctjtoffen fem unb

bameben allert)anb 9Sorfct)läge gett)an, wie %f)xt SWaj. bono titulo baju

kommen fönnten".

tfllet, bü «egenrefotmatton 3. 8
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1609 2ttan möge einen SRefibenten in ®öln anftetten, ber ben Serlauf ber

2»oi 14. Angelegenheiten tierfolge.

23. 2lu3 einem Sdfjreitien M tofaljifdjen Dberrjofmeifter« ©rafen

Johann 2lltired)t tion €olm8 an ben ©rafen Sodann tion «Raffau.

^eibelberg 1609 2M 4./14.

fJlr. OÜUd) 1609. - Up.

©etrifft bie Einrichtung einer gemeinfamen 2anbe$«9tegierung burd) ©ranbenburg

unb Weuburg.

«Kai 14. „SJlein gnäbigfter Qtxx r&tfj ben beiben tiornefjmften Parteien SSranben-

burg unb 9leuburg, bafe fie bie Regierung fo lang roouten commnni nomine

burd) bic ifcigen fRätt)c unb ßanbftänbe abminiftriren laffen, bis fie fief) unter

einanber ihrer Praetensionum falber mürben tiergtiajen Ijaben. Unb toeil

allem SJcrmutcjen nadj bie beforgte ®aiferliefe ©equeftration (toelc^e ben 3n=

tereffenten einen merflidjen ©ajaben mürbe bringen) fann tierb,ütet merben,

jubiciren bie fo bie ©ad) tierfteljen, bafe biefeS baS einjige Settel, barburd)

biefe ßanbe ben ^ntereffirenben ermatten unb Unrutje tiermitten merben fann.

Ob aber fold&er SSorfajlag (baburd) ber #autitfad)en, tiiel meniger @ine3 ober

be3 $lnbern 9tecf)ten in etmaS tiräjubicirt mürbe) merbe angenommen merben,

fann i<§ nod) niajt fdjreiben".

$ie Sntereffenten möchten ni<f)t lange gegen einanber „in Strmbruft

liegen". $er Nuntius Romanus ju ßöln unb feine fcbljfirenten mürben

nidjt feiern.

24. einem Schreiben M Äurfürflcn 3»^onn €ia,i$immb an ben

üRarfgrafen (Srnfl. ftönigäberg 1609 2Rai 12./22.

9Ht. Oüli^. ®rrfll«$«<$tT&anblungen 160». — «bf.

2Woi 22. 3)a ber Shrrfürft tiermerfe, bafc in ©adjen ber Slnfunft beä SRarfgrafen 1

)

SBebenfen tiorgefallen feien, fo laffe er fid) gefallen, bafj ©rnft ermaS fubfiftire.

JSann bafj fid) (£. ß. gänjlid) miberumb jurürf begeben foüten, fönnen wir

nicf)t für ratfjfamb befinben". 25er SKarfgraf fönne ft$ nadj SBefel begeben

„bis fid) anbere Occasiones ereignen möchten".

2)er fturfürft fmbe ©abritte getfjan, bafj megen be$ SKarfgrafen #eljrung

fein Langel erfdjeinen fotle 2
).

1) @8 ift bie flnfunft in Eüffelborf gemeint; 2Rar!gtaf (Srnfi hatte erfahren, bajj

man ihm bie £b>re ferließen werbe.

2} %m 22. 2Jlai 1609 fanbte ber Äurfürft ein @d)reiben an ^falj.Weuburg (al« Bnt-

Wort auf beffen ©rief toom 27. April), in bem bie fd)webenbe Streitfrage in fd)arfcm I<n

erörtert, aber jugteid) tterftd)ert Wirb, baß ber Äurfürjt, um bie Religion unb bie §rtih«t

ntebt ju febabigen, bie, gütliche ©etgleichung „nicht aflerbing« aus §anben (äffen »iß".

(31u«}ug bei 8litter a. O. ©. 241.) Sin ©riefwechfet jwifchen bem Äurfürfttn unb feinen

©erlincr Käthen Dom 8. u. 22. 2Rai finbet fiel) ebenbort (@. 242).
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25. &u$ einem «treiben be* Zsob. v. bettelet 1 an ben SRarfgrafcn

(jrnji öon Sranbenburg. fcüffelborf 1609 SRai 15./25.

i'ir. .hilid). »frijanblungeit mit ftranbtnburg 1609. — «f.

»«trifft «nfföub ber Steife be« aRarfgtafra. — 2>ava>ifd)entonft Reffen« unb anberer

dürften.

„fcurdjleuchtiger :c. Dbmoljl öorlängfi <£. g. 2). ©egenroart ol^ie mehr 1609

ili nöthtg, fo haben mir bennod) au* ader^anb erbebücbeit Urfadicn bi» dato ORai 25.

btro SReife retarbiren muffen, jroar mann anfänglichen, wie td) anfommen bin,

6. 5- ©• gegenwärtig gemefen, wollte mir fein $n)eifel machen, mein g.

Gäurf. u. §err mürbe folrfjc fianbe aflbereit* in Würfligem ©efifc t)aben;

nun erwarten mir nodi einer $oft au* bem ^aagen, fobalb fotfmner anfömmt
Dill mia) anfhtnbt ju 6. fr 2). ergeben, oerhoffentlidj biefelbe mit (Mebühr

anzubringen, unterbeffen merben @. Tv. 3). noch ein Xag ober fech* in ©na*

ben bafeCbften fict) aufhatten müffen, mann auet) 3i)w §f. ®- ber #err Öanb*

graf &u Reffen ben $errn ^fafygrafen SBotfgang SBilhelm fich $u retiriren

ermahnte mit folgern (£rpieten, bafc 3hrc ft. ®. fampt anberen ©hur* unb

Surften be* SReich* ftd) in bie ©adje fdjlagen unb oergletchen wollten, aud)

bafj ber 9lb$ug nee in possessorio al* petitorio $h« fr W. nachteilig fein

fottte, mürbe meine« ©rächten* nicht menig effeftuiren".

26. 2lu* ber ^ropofttton, bie ©raf 3ohann toon Haffau bem 2Ratf«

grafen drnfi »an ©ranbenburg hat machen laffen. Actum ©iegen

1609 9Kai 18./28.

9tttttr, ©riefe unb Äfte» ic. II, 243.

fhrrbranbenburg unb Sfteuburg foHen oereinigt unb jmar jeber unter a»at 28.

8orbet)aIt feiner Steckte ©eftfc ergreifen unb bie Regierung befteflen. $urd)

bie gegenfettige Sefeljbung mürben öielc 9ca<f}tf)eile herbeigeführt, befonber*

©ürben auch bie ben 3ntereffenten , befonber* fturbranbenburg jugettjanen

Sothheffer, frranfreich, ©ritannien unb bie ©eneratftaaten fhtfcig gemacht.

Scan muffe junäajft brei Übeln begegnen: 1) ber Uneintgfett jWtfchen ©ran*

btnburg unb fteuburg, 2) ber faiferlidjen Sommiffton unb beab(td)tigten 6e=

(raefkation, 3) ben £rteg*rüftungen eine* Xljeil* ber jülicher föäthe unb

Stäube, fomie be* $erjog* oon fteoer*, be* fturfürften oon $öln unb oiel-

Ictdjt noct) anberer. Cardo negotii fei, bafj man „bei bewufjter angebellter

1) 3»b- *• Äetteler, grb>. ju SWontjole unb D$«i, ^err ju Äffen, Weffelratb, Ätten-

betf, aReirid) n. f. tt. »ar im 3- 1603 2>rofi ju (Slfeerfelb. (Sr war 1594 toetbetrot^et

mit Äatbarina öon 2ot, lobtet b<« SW. ». 2oc )u 3)iffen. S)roften w QboQ. SEörttere

X^tra über ibn bei «itter, bie Union 5Rr. 125. 129. 130 «nm. 1. 133. 136. 138

©.285). 142. 173 Sfant. 1. 176 (£. 355). 188. 199 (@. 389). 26H (©. 491 «nm. 1).

Detf., ber 3ültd)er (grbfolgetrieg (1877) 9fr. 19. 157. 246. 2>ie «etteler* toareti *fanb*

^errn ton ©berfelb. *u« btefer gamilic ging au<$ ber ^erjog ©ottbarbt toon Ärtteler

oon «ar. n. Steflanb bertoor, ber im 3- 1517 wabrfäeinlid) $u Clberfclb geboren ift

&tcn im 3- 1588 bemflbten bie Äetteler, für (Stterfelb einen tü<btigen e». ®eifiücben

Pttpt fangen) ju erhalten.

8*
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1609 gufammenfunfT ») mit SKeuburg eine auf Watiftfation be$ fturfürften gefteflte

«Kai 28. Sßergleidiung erljanMe. $ann foHe man gemeinsam gegen bie fatferüc^e

(£ommif)ion auftreten. 3für ben ^aü eines Über$ugS ber ©egner mufj man

Xruppen in Seftaflung nehmen unb ein „beftänbig £>auöt" ermatten. 2Ran

mu| ftöln 2
) ober anbern, auf bie bie ©egner fid) ftüfcen Jßäufe in ben $el$

fefcen".

27. 9lu$ bem ©ejtaüunflSbrief M üRarfa,rafen (Srnjt für ben ©rafen

ffiityelm öon €olm$. Siegen 1609 9Kat 18./2S.

»erlin. Ägl. »ibl. M»c bor. tri. 852. - fionc.

üRat 28. 9tod)bem Eftarfgraf Grnft Don bem Surfürften, feinem ©ruber, in bie

jülidj »cleöifdjen 2änber üerorbnet fei, fjabe er auf ben SRatb, be£ Sanbgrafen

äRorijj öon Reffen fict) entfdjloffen, au3 3ura)t öor ben Unruhen, bie ftc^

bort teirfjt jutragen tonnten, etliaje erfahrene ftriegSoberften in SBartegelb

ju nehmen.

3)ej$alb ernenne er ben (trafen SBityelm öon Solms §u einem Leiter«

oberften über 1500 <ßferbe, bie er eintretenben Satfc fofort ju werben unb

an bie Stelle ju führen Ijabe, roolun es ifjm befohlen toerbe.

28. flu* einem 23eridf>t be« 3o!>. griebr. ö. ffloben an ben SRarf«

ßrafen drnjt. ©Icöc 1609 2Hai 20./30.

«Dir. Oillid». 8fr9lei$«.$erbanbltmflfn 1609. - «bf.

Wai 30. fööben I>abe ficf> öon Eüffelborf gum Sanbtag na$ Gleöe begeben unb

gebe bem SKarfgrafen ®enntnife öon beren SBerljanblungen.

„9lug (£ommunifation ber Unfrigen befinbe idj foöiel, bafe ber öon 9ieu=

bürg burdj <ßraftifen ber Sefuiten unb be« Nuntii Apostolici ^u <£öln (toeldjen

er fonberlid) in ©Ijren Ijält) bei allen <ßfaffenfned>ten in befferem SRefpeft ift

bann mein gnabigfter ^urfürft unb $err".

®ie benaa^barten ftatyolifdjen wollten einen in biefen Sanben ^aben,

beffen fie mäajtig feien.

£er $err öon 3aööenburg 3
)
, ber biefcä ÖanbtagS $treftor getoefen,

fjabe geftern brei Stunben lang mit if)m conferirt; e3 fei notijroenbig, auf

ben Gerrit oon fiuna im Sinne ©ranbenburgS einjuroirfen. S)ie früheren

fürftttdjen 9Rätr)c öerfüfjrten öiele Stänbe unb feien mit bem $er$og SHbredjt,

bem ©oabjutor gu Köln, ber Stabt ßöln, audj ben Staaten in 83erf)anblung.

1) öS ifi unjroetfetyaft bie 3u[atnmenfunft gemeint, bie am 29. 9Nat ju Hornburg

(®raffd)aft ©apn) ftattfanb, an ber 2Jtarfgraf (Srnfi, ^faljgraf ffiolfgattg Söilbdm, @raf

3obann öon 9Kaffau unter Leitung be« Sanbgrafen SDiorit? t^eitna^meu. 2)er $om&urger

«bfcbtcb beruht im etaat«ard)i» Harburg. Uber ben SJerlanf be« Xag« f.
bitter a.O.

e. 282 Hnnt. 1.

2) 2)a& ber (Srjbtföof öon StUn, ber Coabiutor $crjeg gerbinanb ton ©atern unb

bie @tabt StUn in bei Ibat ben ©tü^unft für bie balb beginnettben Operationen ber

tatbolif(ben üRacbte bilbeten, betteifen bie «ften. Sgl. einige Wacbnd)tcn über Ä8In bei

Stüter a. O. unb ferner 2) er f., ber 3ülid)er (Srbfolgefrieg (Siegifier unter (Solu'.

3) ß« tft ber ^err »on Ouabt ju Söicfrabt gemeint
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Stai beabftdjtigc, bie Autorität bcr 9t8tt)e mit $fllfe bcr ©tänbe üon (£Ieoe 1600

mb SKarf aufjuljeben, wenn fic nidjt Sranbenburg al« iperrn erfenntcn. sw«» 30.

£ertefclb fei am 19./29. 2Rai au« bcm £aag $urfl(fgetommen mit mfinb-

tiftn Aufträgen be« ^rinjen SKorifc an ben trafen toon ftaffau.

29. 9lu$ einem Script beä SRarfgrafen Grnfi an ben äurfurjien

3of>ann SifltSmunb. 3fengarten 1609 3Kai 20./30.

»ittrr. »riefe nnb arten ic. II, 6. 273.

8m 27. 2Rai fei er in Siegen angefommen. Verätzungen mit ftieronto- 5Wai 30.

wi* Don $i3fau nnb 3of). ö. Meter. $ie 3ülidjer glätte gärten bem

SJarfgrafen eine ©efanbtfdjaft na$ Wittenburg entgegengefanbt, bie im «Kamen

ber Stänbe t»on Sülicr) unb 93erg begehrten, ©rnft möge bie ßanbe nietjt be*

treten ; ber ßaiferl ©cfanbte tjabe bie« ®efud) burd) £uorbnung feine« $of=

ntifterS unb ein ©djreiben unterftfifot. %m 29. 2Rai fei er ju ber Bufamtnen»

fünft in Hornburg l
) abgereift ; man fudje mit SReuburg gütlidjen S3ergleidj.

$er ßanbgraf tjabe biefe Aufgabe auf eignen Antrieb „unb nid)t uf SRequifi*

tum" unternommen, ßanbgraf 3ftorifc unb ©raf 3o*)ann ratzen, ber Kurfürft

möge ben ^ßfaljgrafen burd) eine anfefjnliOK Summe jum 93er$id)t bewegen.

Safe ber ßanbgraf auf biefe« 3iel get)cn fotte, fei im gefammten Statt) be-

troffen toorben. — $er ßanbgraf wolle fid) wenigften« eine« Ort« im 3üÜd>

ftt^en bemädjtigen
;
baju tjabe er $rieg«fnedjte geworben. Sitte um Überfen*

bung eine« SBecfifel« oon wenigften« 200 000 Xt)Ir. — ©rünbe, wefftafl) ber

frtrfürft felbft in bie Sö^er ßanbe fommen müffe; bie SRrjeinlanbe feien

mistiger afö Sßreufccn.

30. $u« einem ^reiben be* 3ol>. ©oebbaeu« 2
) an ben ßanbgrafcn

SRorifc »on Reffen, ©djwerte 1609 2Rat 20./30.

«Wr. 3filid» 160«. - Ct.

3>ie etimmuna, ber cle*e'tnärftfä)en unb ber iulicrftergifcpen Vanbe.

Stuf be« ßanbgrafen ©abreiben üom 18. Styril ermiberc er, baf? er in üJiat 30.

biefen ©egenben bie Untertanen oljne Unterfd)ieb be« <Stanbe« gegen Sranben«

bmg wot)l affeftionirt finbe, obwohl 9?euburg« Hnfdtfag oietc ßeute irre gc^

macfit Ijabe.

,©leid)Woc)I l)öre idi fo wott oon gemeinen al« anberen anfetjenlidjen

Beuten, bafc fte befennen unb fagen, in traft ber branbenburgifdj preufc @t)e*

li$$toerfd)reibung wären fie fdmtbig, bem fterrn SKarfgrafen untertänig unb

genjärtig ju fein*.

SH« bie clemfdjen unb märfifdjen jüngft ju (Sffen burd) bie jülid)f<f)en

1) «gl. oben ba« «ftenftfld toom 28. SWai 9tr. 26 Sinnt. 1.

2) 3op- Oocbbacn« war 1555 in @#roerte geboren, patte erft in 3)et>enter u. ö. 157H

•n in 2Rarbnrg fiubirt, wo er feit 1586 ^rieatbojent würbe. 3nt 3- 1588 würbe er

$»f. ber 8t«r;te in ^erborn unb 1594 in 2Jiarburg. (Sr ftarb bafelbft 16.12. (Sr nab,m

tegrti flntbril an ben religi8fen unb £olttifd)en Ääm^fen feinet Beit- «flg. 2). ©iogr.

IX. 312.
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118 1609 2Rai 30. — 1609 3uni 6.

1609 unb bergifdjen Sanbftänbe erfudjt morben, bafc erftere SSolf anwerben unbM 30. Ujre «ffeftion ju Auburg menben follten, ptten jene unter £inn>ete auf bie

©fjeberföreibung bie« abgelehnt.

Sftan öermabje bie ©täbte unb ftlecfen. bodj ni^t jutn SBtberftanb gegen

Sranbenburg; ba3 ®erüdjt, ber Sflarfgraf fei ju Xorrmunb angefommen,

l)abe greube ertoedt.

J&$ befürd&ten bie pä^ftifdt)en Stifter unb Stöftcr berfelbtgen (Stnjie^ung,

fo it)nen burd) bie (£ölnifct)e unb ©üticr)fc^e eingebilbet; ob fte fonften meljre

tt)eil3 ber Deformation falben tooll gefeiten laffen mötf>ten, toa% 3!)re (Hmrf.

©. d)riftlid) adjten, modo praebendas retineant".

31. 2lu$ einem «Schreiben ber ©encralflaaten an bie fianbjiänbe unb

dläfyt non GleocsüRarf bejm. 3ülid) S93crfl- £>aag 1609 ÜKai 27./

3uni 6.

Haaf. R. A. Cleef-Julik en Berg 1609—1612. — Qop.

2)ie Canbflänbe möchten nichts t&un, wo« ju 9ia($t&ctl ber erbbere^tigten gfirfttn

gereichen tonne.

3uni 6. Edle etc. Die oprechte affectie, die wy totten welstand van uwen

stadt gyn dragende, heeft ons bewogen, tot het schryven van onse bHeven

van den 4./ 14. Aprilis und 4./ 14. Mai beyde lestleden nnd was onse ver-

maninge nnd raedt by deselve gedaen und gegeven dartho streckende, dat

vor die apprehensie van possessio van wegen den wettlichen successenr

by die hartochdommen, GraerTschappen und herrlicheyten by zyne furstl.

Dnrchl., hartogen Hans Willem hoochlofflicher gedachtniss nagelaten by

und uyt den nahmen van den Ständen der Landschappen die Regierung

by provisie bestellet solde worden uyt die notabelste van dieselve Stenden

und die vorgaende Raeden tot dienste van den wettelichen successeur der

Landtschappen motten goeden Ingesetenen van dien und vorcominge van

alle Inconvenienten, schaden und unheylen, sonder dat wy gedacht hebben

mit hetselve schryvent yemant in syn recht van successie noch geappre-

hendierde possessie tho verkorten. Nu cryghen wy verscheyden advysen,

dat by eenige die voorschr. brieven tegen unse oprechte intentie uytge-

lecht werden und dat men die forme van regieringe over die voorschr.

Landschappen wil infuhren selfs tho nadeele van den Durchluchtigen hooch-

geboornen Churfurst van Brandenburg und andere geinteressirde fursten,

daruyt wy beduchten, dat die Inconvenienten schaden und unheylen over

dy Landschappen und gnden Ingesettenen solden mögen entstaen, die wy

van ganscher harten (als u. G. u. G. gude naburen) gerne verhoedet saghen

und darommen hebben wy gudt gefunden, desen an U. G. u. G. te schry-

ven, tho narder verclaring van unse vorgaende und frundtlick versouck,

dat U. G. u. Gestr. nyet en willen doen ofte vornehmen tot nadeel van

hochtgedachte S. Churf. D. nochten anderer geinteressirten Printzen, up

dat dar door die Welstand der Landen nyet en worde getroubliert tot

schaden van de selve und den nageburen und hyrmedde etc. Dat Hage etc.
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32. »u* einem «Schreiben be* gt^er^oft« Hlbrecfjt an bie dmmättu
faen >Mtl>t unb Sanbfianbe. 2Rarienberg 1009 3uni 8.

3JIt. Oölid) YoL IY. — top.

Die 9t5t^e unb ©tanbe foflen bei i&ren früheren SRefolntienen unb bei ben Statt)»

fd)lagen be« (Srj&erjog« bleiben unb bie »cfolution be« Äaifer« erwarten.

35er ©r^etjog ^abc S3erid)t, bafj bie ©tänbe ihrer öorigen rühmlichen 1609

Märung nadfc) ftd} jutn SKittet ber Union refoloirt unb bej$alb eine aber= 3unt 8.

sialige 3ufammenrunft anjuftetlen enrfcfiloffen feien.

Son foldt)er Slefolution bepenbire ber ©tänbe irjie ber Sonbe, auef) aller

Benachbarten SSot)lfa^rt , $uhe unb §eil. S)er ©rjberjog ^offe, ba& bie

etänbe nicf>t öon ber Union abweisen mürben unb bafj fie ben Ratschlägen,

roeld)e ber ©rj^ergog auf ber SRätt)e unb ©tänbe eignet begehren ju Anfang

>iefe$ letbigen 3uftanbe§ burdj Dr. Sllbenhooen, bann balb barauf bureb ben

Ueberbringer biefe§ ©djreibenS, $$Uipp oon Sföerobc, Srljr. ü. ftrenfc unb

anlängft burch ben 9Rarfa>fl oon Soebtberg gegeben rjabe; bie ©täube würben

geürife bei ber einmalig getanen Crrflärung galten unb fidj ntc^t aufwiegeln

lajfcn, fonbera bie Roheit unb Autorität be3 ftaiferS in fcdjt nehmen unb

Int fRefolution beffelben ertoarten.

SRan toerbe bie ^ntereffenten, melaje bie ßaifert. föefolution nicht ab«

warten, geroifc burch glimpfliche Littel, aber ftanbhaftig abtoeifen unb fic

auf ben 2Beg Rechtens oertoeifen.

3Benn bie ©tänbe anberg »erführen, fo fei für bie ßanbe wie für ba§

ganje 9leic§ bie äu&erfte Zerrüttung, ©lenb unb Gefahr ju befürchten.

33. 2lu$ bem ©ertrag jwif^en bem üRarfgrafcn dntfi unb bem $fal$=

grafen ©olfgang ©ilf)elm. SDortmunb 1609 ÜRai 31./3uni 10.

W. Cl»e.aH. S. «. 272». - Slbf.

Die Kontrahenten Oerpflichten fich, ftch jure familiaritatis freunblid) gegen 3uni 10.

einanber ju oerhalten unb gegen alle anberen ?lnfprücf}e $u (Spaltung ocr

ßanbe gemeinfehaftliche ©ad>e ju machen, auch bie Sanbe&föegierung nebft

SWent, roa§ baju gehört, gemeinfehaftlich &u oertoalten unb überhaupt Med
m bem bisherigen ©tanb bleiben $u laffen, jeboct) feinem Xheit an feinem

fteebte ettoa* benommen bi$ auf tünftigen gütlichen ober rechtlichen s2lu£trag

ber §au$tfachen, toobei bann auch ^falj-Brocibrficfen unb 93urgau ihr Recht

öorberjaften bleiben fofle 1
).

1) 3m Hu«jug bei t. SWSinct, Äurbranbeubnrg« ©taatBtterträge ic. 6.43; bafelbft

€ 45 jroei Crgänjungen ju bem Vertrag, ebenfo bie Wadjweife weiterer Drude. — Ten
Brrgleia) wegen be« 3urritt« be« ^faljgrafen ton 3weibrüden f. 3«ttf. f.

fcaterl. @efd>. u.

iltertbnmSrunbe ©b. IX @. 225
f.
— 3ur @a(be f. %%*.Raffel, De imperio Brand,

•d Rhenum fundato Berol. 1863 @. 56 f.; Briefe u. «fteu II, 2!>0 ff.
— (Sin »oüftän^

% Bbbrud finbet ftd) bei ®. Natorp, bie ©raffd)aft ÜRarl. 2)enrfcbrift jur geier be«

2^0N 3«^re«tag« tb.rer Bereinigung mit ber ©ranbenb.'^reuß. SNonardjic. 3ferlo^n

1S59 @. 57—63. — Hud) im ^iporifdjen ©cb.aupla(j u. [. w. feipjig 1739 ©eil. @. 78 ff.

^ rin «bbrud »orbanben. — Die 8cattfif«ticn be« ©ertrag« feiten« be« «urfürfhn 3obann

^i*muub erfolgte erjt Mitte Stuguji (f. «Itter, »rie|e u. atten II, @. 343).
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34. 9lu8 einem «Schreiben M <&t$txio%$ Wibrecht, $tx$o$ $u 93ur«

gunb u. f. w. on ben aRarfgrafen (Srnfi »on löranbenburg. 9Rarien«

berg 1609 Sunt 12.

SJlr. 3ÜI1<^ 1609. — CSo*.

2)er unürft nnb ber JJtarfgraf mScbten bamit einbauen, bie ^offtfften bes £anbe«

ju arrtyitcn unb bie (Sntfd>tbung be« Äaifer« abroarten; anbernfatU fönnten

gefä^rltd)« 2)inge muteten.

1609 Ter @r$hcrS°9 fmbc Tmd)v\±t , bafe 2Jcarfgraf @rnft ficii t ablief) ben

3uni 12. 3ülid||c^en Sanben nähere unb im SRamen fetned SöruberS, be3 ßurfürften

Sodann ©igiämunb bie Sßoffeffton in jenen Sanben ju arripiren 58orr)aben$

fei unb befcmegen aflbereit in öffentlicher $rieg8rüftung ftet)en foöe.

$ie$ müffe bem (Srj^erjog au3 Dielen roohlbefugten Urfadjen billig

attcr^anb frembe ©ebanfen machen.

3)er ©rjfjerjog berfehe fief;, ba| ber $urfürft unb ber SDcarfgraf in biefer

Dccafion bie Autorität unb $ot)eit be§ Äaiferä olme 3mg unb Urfacf)e nidjt

htntanfefcen ober rjorbeiget)en »erben.

@r erfudje baher ben SDcarfgrafen, bafj er alle ©etoatt unb Zh&tti<hfeit

einftetten motte.

„Unb üerfeljett uns ju mohlermettes (£fmrfurften ßiebben, biefelbige roerben

für iljre $erfon fich gleichergeftalt $u aller ©ebüljr unb fjriebferttgfeit gern

bequemen unb in biefem casu uon ber 9töm. $aiferl. SttajeftSt als bem um
gejroeifclten dichter, #aupt unb Dbrigfeit (mie mir bann gegen öftrer 8. befe-

wegen burdj unfer «Schreiben unterm dato 4. SJcai jungfthin nach beiltegenber

^lbfrfirift ade freunblidje mohlmeinenbe (Erinnerung getfjan), and) Cr. 2. fclbft

l)icmit barju freunbfleifjigft ermahnen unb baneben bie ©ifligfeit fetbft, bie

Sftatur unb afle Siechten einem jeben biefen SSeg präferibiren, einer faiferlidjen

richterlichen SRefolution unb ©rfennfnifc ermarten.*

3n biefem f^att merbe bem ^urfürften in bemjenigen, moju er befugt

fei, ein Sßräjubij ober iicad>tlieil nicht begegnen. SBenn burch folgen SBcg

bem dürften bie ©ucceffion in ben erlebigtcn Sanben eröffnet merbe, fo »erbe

ber @rjher$og berfelben nicht jümiber fein.

<Sr h°ffc nicht, bafj ber fturfürft ober ber Sttarfgraf bie Hction mit

Xhätlidhteiten, roorauS neue Empörungen unb Weiterungen erfolgen mürben,

burchsufefcen oerfuchen merbe. $a3 tönne oießeicht bie dürften gereuen

35. 2lu$ bem «ßrotocoü ber jüüdrfcfien 6önobe $u 23irfe*borf. ®efd).

1609 Suni 2./ 12. u. 3./ 13.

SoMenj. $ro». n. 1, 2. — Dt.

1. 9toch Anrufung göttliche« StomenS feinb bie Srebenjbrief geforbert,

12. u. i3.gC(€fen unfc afle^ richtig befunben.

2. demnach feinb in Praesidem ermät)lt ©afparuS ©ilbrachtiuf, in

As8e98orem (^afparud Sachenborf, in Scribam ^ctni«? SBirjiu« unb ift ba5

(Bebet, auf gegenmärtige ?(ction gerichtet, Dom D. Prae8ide gefchehen.
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3. fferner feinb burtf) D. Praesidem öon bcn neuen anfommenben 1609

S:rdjenbienem Literae testimoniales , vocationis et confirmationis geforbert 3uni

ab folgend tjon D. ^eremia Sßtautio, ber Sßiebertänbifdjen Liener ju (Xöln,
I2 ' 13,

D. öreberino, ber beutfa^en ®irdjen $u 2ladj, D. Slnbrea SRotario, ber

fcnten $u SBeüetingljoüen, D. SBitf)etmo ©criba, ber StHrdjen gu ©floaten*

teg, D. Joanne ßeunenfäjtofe, ber f)eimtid>en ®irdjen an ber Sttaaä, D. *ßetro

3$trero, ber ©Iabbadjer Duartier3 Liener uberliebert, üertefen unb richtig

kfunben, barauf bann obgemelte Liener bem Synodo naä) (Setoontjeit mit

Migdfcnber fReföeftton, (Srmaljnung unb $>anbtaftung $um billigen Steife unb

^orfam inöerleibt morben. SBaS aber Stnbream CSnutium anlanget, ob mott

öerfetb bem Synodo inferirt, feeit Sfcemanb an feiner SSocatton unb ©onfirma-

tum 3»etfel traget, jebod) weil fein färiftli($ Confirmationis 3*«9i«& »or*

falben ift, ifjm fotdjeä nadj üorigem ©ebraudj f)ernegft inpbringen be*

15. $ie ertraorbinarie Sßrebigt ift gehalten burdj SBityelmum §aäHng.

16. au$ megen ber #ird)en jam.nerti$en ßuftonbe umb »erhoffter

&rbe|ferung ein atigemeiner 3faft» unb SBettag ben 5. 3uli angeorbnet. —
20. <£nbtidf> feinb bie femblidje Sruber per D. Praesidem itjreä «matä

fleißig erinnert unb ®ott angerufen unb ift alfo bie ganje Stetion mit ber

Danffagung befefjloffen. Finis.

liefen Synodum tjaben bie öon Brüggen neben bem Liener befugt unb

bie Unfoften getragen*.

36. ©eridjt fce« Ijtff. Äammcr^Täftbenten unb ©efjeimen fRat^d D.

öon Starföcbel an ben Sanbftrafen 2Rorifc. $üfjelborf, 3uni 6./16. »).

m. 3älid». Comfeonbenj mit ©tatf<f>ebfl 1609. - Dt.

$er einjug in 2)fiffelborf. Haltung ber 9?ätt?e, ber ©tänbe unb ber ©tabt. 3)ie

ftefiung 3filic^. 3)er Äoifertt^c (Semmiffar. ©panier unb 3toliener an ben

2m 6. %um SRorgenä 10 Utjr feien SRarfgraf Smft unb *ßfal$graf 3uni 16.

Sotfgang 9Bi(r)elm nebft ©omitat ju 35üffctborf eingeritten.

„©eftrigeS Sage« ift bermegen (Streit oorgefaflen jttjifc^cn ben SRStfyen unb

ben ©tauben, bie Stätte f)aben S^re ®. ni(r)t eintaffen mööen, bie ©täube

feinb aber aöfambt baf)in gangen, bafj man fte eintaffen fott. £>ernaä)er ift

bie Sürgerfdjaft auf bie ©ebanfen tommen, bie tRatt)e gärten 400 ©olbaten

über ben SRtjein liegen unb »böten biefelben jur 9?t)einpforten rein 'in bie

Stobt fommen taffen unb fldj über fie 9fleifter machen. Xerljalben fte ben=

fetten aua) oorfommen unb fötale ^fort öertoaljret Ijaben.

1) Über @tarf$ebc! f. Rommel, ©efö. $effen« VI, 391. 620 u. VII, 173. - S)U

3nftruftton als »etottmä^tigter be« ?anbgrafen batirt toom 5./15. Sunt 1609; er fott ben

Strauben beiratytg fein u. ba^in trirfen, baß $fle« gefäefce, wie es berabrebet unb »er»

Rlufcn werben. — einige Wad>rid)ten über @tarf^ebel bei Witter a. O. 9er. 25. 121.

142 «um. 6.
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1609 £eut morgens tote etliche ^aggage ift ooran lommen, tjaben bie ©otbaten

3uni 16. auf betn SBaÜ gefagt, matt follte baffclbc nidjt einladen, bie ©ürger aber

atSbalb befohlen, bie XI)ore §u eröffnen unb foldje« nid)t aufhatten, toie

gefdjefjen. #od)gebadjten dürften feittb ettoan ein ©ü<$fenfd)o$ oor bem X&or

ein 15 *ßferbe entgegen gefäjitft, fonften aber bie Xljore ganj offen gefunben

toorben; ber Hauptmann ber fteftung 3ülicf) Ijat fidj oon Rinnen weg gemalt.

Xer Sfttidjtfaje 2Rarfa?aIf, ber £an$ler unb ber Xroffc ju 3Konju (SRontiote),

toie man mid) gtaubtoürbig berietet, Ijaben ettoan eine ©tunbe oor ber Herren

Slnfunft gu ber 9tyeinpforten nau« getootlt, bie 93ürgerfd)aft aber I)at ifmen

foldjeä nid)t nadjgeben motten unb tou biefetben nadj ber anbern Pforten

jueilen, fommen gleidt) bie $errn gebogen, barüber fte toieber umgefeljrt.

$er taifertidje (Eommiffariuä ift nia^t al^ier, aud) oon $orttnunb au*

antyero nict)t mieberfommen che wol dire qualche cosa; afljier rebet man oon

nimantä me^r benn oon §errn ßanbgrafen; banfen unb rühmen bie armen

Untertanen, bafe fic burd) beffen Söeförberung in SRufje unb Rieben ju ifjren

$erm gelanget, fjaltenS eindteild oor ein unmöglid) SBerf, bafc in fo rurjer

3eit (£. fr ®. ein fotd> tjoljeS toicfjtigeg 28erf in ben ©tanb fjaben richten

tonnen, ©ott fei gebanft baüor.

$er oon Getier berietet midj, bafj brei Xaufenb ©panier unb Italiener

auf ber ©ren$ liegen follen, unterm (Schein fidj nad) ®rol in bie ©arnifonen

unb bafetbft rum ju begeben. Xcr ftaiferlidje ®efanbte, toie man baoon

f)filt, foH fiä) in bie JBeftung Sültd) begeben fjaben unb foH ficr) berenttoegen

erfunbiget, toie aud) fonften hierunter nichts oerabf&umet toerben".

37. flu* einem $eridf>t M Dtto o. Statfdjcbel an ben ßanbgrafen

3Rorifc. fcüffelborf 1609 Sunt 7./17.

2Jlr. 3üli$ 1609. — Dr.

2>te ablcyncube Haltung ber iülid)[d)en 9?ätt)e unb ©täube.

3unii7. ftadj bem ©inlafj ©ranbenburgä unb «Reuburg§ garten bie ifilidrfajen

©täube fofort begehrt, baft man fie in bie $etmatf) enttaffe. <£nbtidf} $abe

man tlmen toie aud) ben bergifdjen bicS ertauben müffen. ®3 fei nunmehr

befdjtoffen, am 2. ^uli stylo novo einen Sanbtag oon 3üttd>93erg ^
föaüenSberg in £)fiffetborf unb oon (£teüe*2Rarf in Duisburg abmatten.

Xer ©treit gtoifajen ben 3ntcreffenten ioegen ber $ireftion Ijabe fttt)

ftarf toieber erhoben; ©tarfajebet fotle im Tanten Reffen« ben ©ajfofc

machen.

$te Sfittdtfdjen feien fteif unb Ijart; fte Ratten fid) geweigert, ba3 ÄriegS*

not?, ba£ n od) in -fcüffelborf liege, an bie neuen $errn $u toeifen ober

entlaffen. X)er ^ßfaljgraf ^abe 9?aa)ria^t, ba^ ber #aifer ben ©r^erjog

Hlbredit fenben tootle, um im tarnen beS taifer^ bie Sanbe ^u abminiftriren.
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3$. $ln$ einem treiben M (trafen Wilhelm oon <Solm$ an ben

©tafen 3o^ann öon ttaffau. Mffelborf 1609 3um 7./17.

3Ht. Sütid) 1609. — «bf.

$>et Stnjng ber beiben ftflrften in 9ftarf unb ©ctg. 5>ic (Srcigniffe in 3)üffelborf.

2)ie Haltung bet @tanbe unb ber ©panier.

$ie beiben dürften (SRarfgraf ©rnft unb ?ßfalägraf SBotfgang SBtlfjelm) 16°9

feien am legten SDcontag 1
)

ju Sffen unter ber ftreube ber Untertanen an* 3uni r

gelangt. SSor SBodjum feien bie Surften oon etlichen ©tänben im Selb

empfangen unb in ber ©tabt fetbft üor bem SRatfjl)au3 mit befonberem %xofy

laden ber ©ürgerfaVft oereljrt morben. 3n ßctttoig fei baffelbe ber Satt

getoefen; audj in Natingen feien bie Surften oon ettidjen ©tänben mit SBein,

oon ber 99ürgerfd)aft mit großem Sanken üereljrt morben.

Jßiemol aber Sljre S- ©. bafelbften, ob fie ju Düffelborf ingelaffen

mürben, nit gemußt, fonbem untertoegenS ifjre befonbere 9loi3 gefyapt unb

oon etlichen guten Seuten baljin gefmnbelt morben, ba| bie ©tabt ftcf) p
t§ren S- @. gemenbet unb untertänigen ©etjorfam ju laiften erbetten, aua)

jegen ber ©tänb angenommene ©olbaten, wela)e§ 200 molgerüfter unb guter

©olbaten getoefen unb oon tynen uf ben 2Batt umb bie ©tabt fjerumb neben

grofeen unb oielem ®efd)üfo gelagert morben unb 3$re S- ® int toenigften

nit ingelaffen ober bie If)or geöffnet merben fottten unb tuic id) ocrneljme

fie oon ben ©tänben, bafern Sföre S- ©• ingelaffen fein mottten, Seuer ju

geben beoeldjt foflen getoefen fein, uf folgen empfangenen unb oon ben

©tänben benen ©olbaten gegebenen Seüeld> bie ©ürgerfajaft fidj gegen fie •

ufgelefjnet unb atö Sföre S- ©• ftd) fjerp geniert fie bie ©olbaten oon bem

Sali gefdjlagen unb in einem grofjen Ufruljr miber ber ©tänb mitten bie Xf)or

öffnen unb 3§re S- ®. in unbertljämgem ©e^orfam ingelaffen unb empfangen

Robert.

SÜ3 nu bie ©tänb folgen ®ef)orfam unb Sröfnung ber £f)ore gefpürt, Imben

ibrer ein Xljeifö in gedopter Slngft fidj tjerau» ju madjen unb ba$ SRefugium

p nehmen unberfte^en motten, mel^eä bann bie 93ürgerf(t|aft gleichfalls uf

gedopten iöeoeldi ber ©ürgermeifter unb SRatf) ber ©tobt nit jugefjen laffen

motten unber melden bann ein ©üflifd)er Amtmann unb oornefjme <ßerfon

mit Tanten föaufdjenberg 2
) fommen unb {parieren p gef)en fid> angemaßt, fo

haben fie boef) benen nit ausgeben laffen, ift er fopalt mieber prücf gangen

unb uf fein ^ferb fonber ©riefeln gefeffen unb p einem Xljor IjerauS !ommen,

.ma? fopalt umb bie ©tatt gereut unb in feinen bemühten ©djlipfen baä

Sefugium genommen, an toeldjem bann fe^r Oiel gelegen fein fotte. 3)o(^

mifl oer^offen, ©ott aU ein re^ter 9licr)ter if>nen unb Sitte, fo miber bie

^ittigfeit hierin ge^anbelt, ju feiner 3*tt ftürjen merbe; auc^ er atterfjanb

anjuftiften ftc^ unberfte^en tfjut."

9lad) gehaltener 3Rittagma^ljeit feinb 3före S- ®. in «ine 83eratt)fd)lagung

gefeffen, bie ©tanbe üor fid) fommen laffen unb i^nen gebüljrenbe Slubienj

geben, ba fie ftd) bann gegen 3§re S- ®. aller Untert^änigfeit unb fa)ulbigen

1J (5« tfi bei 5./15. 3uni gemeint.

2) Über 9iauf^enberg f. unten 65. 125 %nm. I.
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1609 ®et)orfam erbotten, auch bafi fie mit fonbcrn grofcen frreuben, 3h*<* ®.
3uni 17. «Bereinigung unb Ijiegtge glücfliche Slnfunft gehört unb oernommen Ratten,

ba bann %$xt ©. jegen fic gleidjfalS fi<h in @. refolüirt unb uf befchet)enen

Abtritt bahnt gefäjloffen worben, bafc innerhalb 14 Sagen bic ganje bitter«

fc^aft unb ©tänb beisammen fein foüten, ba bann Sljre ft. ®. fid) atlerbingg

gegen fie refolüiren wollten.

©3 fjaben auch bie ©tanbe etlidj Xoufenb ©öantfehe, fo übet bie

^ttcfer (?) fommen, beftellt getjaot, unb etwa 3^rer fr ©. einen blauen

$unft öor Hugen machen wollen, Welches aber bod) üerh öffentlich wirb Der»

pleiben ntüften.*

3ettel.

$ie ©tftnbe gäben öor, fie tönnten nid)t wiffen, wohin bie beutelten

©panifchen fic^ begeben wollten. <£r erfahre, bafj fie fict) auf ©roenloe,

ßingen :c. begeben wollten. Unb jweifelt mir gar nit, fte etwa ein 93er>

beefung mit einanber ^aben unb etwas im ©djilb führen motten, berwegen

ftch üorjufe^en faft nötfjig fein miß.

39. &u$ einem Sendet beä D. öon <5tarfchebcl an ben ©rafen Sofiann

»on 9taf[au. Eüffelborf 1609 3uni 9./ 19.

»erlitt. Äflt. Sibl. Ute. bor. fol. S52. — Ct.

3>ie (Sretgntffe in ©flfldbotf. 3>ie Stimmung ber ©etoiJlterung.

3uni 19. $ie dürften feien glüdlich in $üffelborf angefommen. 2Kan tmbe ftdj

mit ben ©tänben auf ben 2. Quli st. n. eine» SanbtagS üerglichen. „güge

hierbei @. @. unterbienftlich a« Riffen, bafj fidj ber favor ben fcerrn au

(Sutern in ben clemfdjen unb märfifchen fianben gar ftarf erjetget, welker

bann auch in gebührliche Sicht genommen werben fofl."

2)er ßaiferl. (jommiffar fyabt am 9. Quli ein patent anfdjlagen laffen,

in welchem bie dürften nach $rag citirt werben, ©tarfd>ebel h«be eine grofee

ßaft auf fich; benn bie SRäthe liefen bisweilen wiber einanber, bann ntüffe

er ©djiebSmann fein. @r befürchte, ber ©enerallanbtag werbe nicht für bie

#erm fein; wenn man juöor bie eine ober bie anbere ^rooinj jur #ulbi-

gung bewegen fönne, fo werbe eS um fo beffer fein. @3 werbe mit allen

überein gu fommen fein mit Ausnahme ber 3üuchfd)en. ©ie beriefen f«h

alle auf bie Union.

40. 8u$ einem »ericht beS 2Rarfa,tafcn 6rnji an ben tfurfürftai

Johann StfttSmunb. $üffelborf 1609 3um 10./20.

mttn, »tiefe u. Wten II, ©. 2»o. -

Sunt 20. 3)er SWarfgraf werbe bem ßurfürften burch einen Abgefanbten über bie

$ortmunber Serhanblungen berichten; er fei gleichfam hothbebrängt unb nolenB

volens in eine SSergleichung mit Sßeuburg gefommen 1
). Abmachungen be3

1) Übet bic ©eftütiimg, bic teegen bc« „eigenmä*tigen »otge^n«" be« SWarrgraffit in

»erttn ^errf^te f. ba« Mtenftüd üom 3. 3uli 1609 frei Hüter a. O. 6. 284 (ißr. 138;.
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fciftrlidjen ©efanbten in $ortmunb. 9hdj 2lbfcf)lu& be8 Vertrag« ptten 1609

kr ^faljgraf unb er ben Semble unb ftetteler naä) 5)üffcIborf getieft, um 3uni 20.

jon bcn bort öerfammelten jülidj--bergifa)en ©tänben (Etnlafi begehren.

ht bergifäen ©täube unb bie ©tabt Xüffclborf habe ben (Sinlafe benntligt,

ab fo feien bie dürften auf bem Trufte gefolgt unb am 16. 3uni mit „gtofjem

jro^Ioden beS gemeinen SRannS* bort eingebogen. £>ie bergifajen ©tanbe

Ritten bie Surften einlogirt; bie SuUdjer, befonberä ber ßanjler, Sföarfdjafl

isb SRätlje toodten gerabe enttoeidjen als bie dürften einbogen. Sftan fjabc

einen ßanbtag auf ben 2. 3uli auägef(trieben. $)er Amtmann Kaufd&cnberg,

Jen bie Söürger, alä et mit Mnecfiten unb *ßferben antritt, ntdjt fortlaffen

Doßten, Ijabe fidj ju gufj unb „ungeftiefelf" fortgemacht 1
). — Dbmoljl »mit

f<$lea)tem GEomitat in biefe ßanbe üerorbnet", hätten bie dürften bei iljrem

Smritt ein ftattlidie» (befolge, ba3 t^eild freitoittig auS äöerg unb SWarf ju

$nen geftofjen, tljeilä 00m fianbgrafen HRorifc ifjnen jugeorbnet fei, gehabt,

©etonnrmacfjung einer faiferliefen (Eitation. 5)ie dürften hofften mit fletteler«

Beförberung audj ber clemfdjen Orte mächtig 311 toerben.

9to(§fcfcrift. SBieberljolte ©itte um bie Stntuefentjeit be3 Jhtrfürften.

»Sofern @. ß. anfangt al^ier getoefen, märe baS Sanb fonbem allen $roeifet

berfelben ganfc eigen. @. S. Ijaben mieb in ein retfit ferner äöerf gefteeft unb

und) mit Seilten unb Hftitteln am (Selbe unb anberm, toad p folgen großen

Saasen gefjeret, gar übel öerfeljen, baljingegen ber $fal§graf äße SRotturft an

ÄricgcSleuten, ©eierten unb ©elbe ooflauf. SBann ia? Sftonfieur Getier unb

3H8fauen nidjt gehabt, fo märe id) gar übel barbei getuefen." Sitte um
®elb unb fieute, bamit er ni<$t „alfjie in ©dfimpf unb ©pott ftede".

41. £uä einem SBcrtd^t be« Otto oon Starfdjebcl an bcn ßanbgrafen

SRorifr oon Reffen. fcflffelbotf 1609 3uni 12./22.

Vtxl «gl. mtl. Mm. bor. foL 851 - dop.

©eridbt übet bcn Stanb bei Angelegenheiten am SWieberrbetn.

2)er SWarfgraf unb ber *ßfal$graf feien entfdjloffen, nidjt blofj iljre 3uni 22.

Kefibcnj in Xüfjelborf fortjufefcen, fonbem and) ficti an anbere Drte &u be*

geben, um aua) biefe „jur $eootion ju bemegen". §tuf ben 14./24. fei

bie Äbretfc befrimmt. on^tüfcticn hätten 23ürgermeifter unb SRatf) Don Büffet*

borf öerfprodjen unb $anbgelöbnift getljan, bie ©tabt für bie dürften ju

Mten unb Sfäemanbem, toer e8 audj fei, Surritt $u berfelben gu geftatten.

SKe Orafen griebria) unb Wfyp öon ©olm« foüten in S)üffelborf gelaffen

B)erben.

5)er @raf üon Bottern fei in Äöln angelangt; man Ijabe in 2)üffelborf

befänden, eine ©efanbtfajaft an i^n ju fa^iden unb i^m fagen gu laffen, ba§

1) öir werben auf SRaufdjcnberg unten jurüelfomnien. ©eitere Wa#rt($tcn über

ibnfinben bei »ttter. bie Union ic. ttr. 125. 150 (@. 304 u. 306i. 153. 154. -
ftorfgruf (Srnft ^atte am 8./ 18. 3uul einen eingebenben «ertebt übet bie (Sreigntffe an

toi i-inbgrafen SKortfc getieft; er berubt SDir. 3üli(b, *öerbanblungcn mit »ranben-

feHrg 1609.
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1609 ber ßatferlidje (£ommiffar, nadjbem bic 2)inge burdj bcn 3)ortmunber SScrglcic^,

3uni 22. bcn bcr föaifer, n>ic man ijoffe, fidj gefallen laffen toerbe, eine neue SBenbung

genommen, feine Urfadje meijr Ijabe, fiaj nad) iüffclborf §u oerfügen. $em
^faljgrafen $u gtoeibrücfen unb bem SRarfgrafen ju ©urgau Ijabe man

gütliche SBerljanblung üertyrodjen. $em ©rjljerjog Mtbredjt unb ben ©eneral*

ftaaten fei ber Slbfdtfufj be3 2)ortmunber SSergleidjS unb bie SInfunft ber

dürften in 2)üffeIborf angezeigt toorben.

„$er neu anfommenbe ßaifert. Sbgefanbter läfct fi<$ oerlauten, er fomtne

nic^t als ein (Eommtffariuä, fonbern atö ein $aiferl. ®ubernator, unb, wie

feine SBort tauten foffen, bie ffieftbena ju continuiren; Ijat fein ©ema^I unb

grofeen ©omitat bei fi$."

©tarföebel glaubt nidjt, bafj ©adfrfen mit feinen «nfprüc^en @rfolg

^aben »erbe.

„SBeil audjj @. fr ©. jtoifdjen ben Herren 9ttarfgrafen unb *ßfaljgrafen

tanquam mediator getoefen, fällt bie fr Söirttbe 1
) in üjren ©a^en aua) an

midjj unb begert, bafj barinnen ftatt (5. fr ®. idj mid) audj interponiren fott,

fjabe eS nid)t füglidj gar abfragen fönnen."

^act)fcr)rift : „$ie$ Schreiben babe i db alliier Oon CTt>let»e au-? abgeben

taffen; mir toerben oon Rinnen auf SBefel unb (Smmerid) sieben; bie Unber*

tränen biefer Orten erzeigen fid) ganj toofl."

42. £u3 einem €djreiben bcS 6r$I>cr$oa,$ SUbrcdEtf an ben #crrn oon

ÄntWina, jur £aiben 2
). 2Jiarienberg 1609 3uni 22.

Wx. 3ÜItd|. «otrffDonbenj mit ©tarfdKbet 1609. - Hbf.

©rufte 2Ibma$nung in 9tfi<fftd}t auf bae SBobJ ber <Sfcrtflenl>eit ft$ einem ber ^rä'

tenbenten anhängig ju madjen.

3uni22. ©efäJjrlidje Kftige ^raftifen unb Slnfcfytöge gingen in ben jütidjföen

Sanben oor.

2)ie Regierung unb bie Sanbftänbe Ratten bergleidjen Ungebüfjr nidjt

butben bürfen, fonbern fidj ben ©rflarungen gemafe oerfjalten follen, meldte

fte bem ©r^erjog gegenüber bereit* jum Dritten SRat abgegeben gärten.

(£r tfjue jefet abermaB an bie Regierung unb bie ©tänbe fammt unb

fonberS eine ernftlidje Grmaljnung s
) unb bitte ben $errn oon Shtiöping als

angefeljene3 ÜRitglieb ber ©tänbe, biefelbe ju übermitteln. HKan foüe fid) in

Slnbetradjt ber 2Bof)lfa$rt beS SSaterlanbeä unb ber ganzen (J^riften^eit feinem

ber 3ntercffenten anhängig matten.

1 (5s tft 3ob>nn SBttyelm« 3»eitc ®ema$ltn, Antonie. Xod)ter be« §erjog« Äarl IL

fcon Sotbrtngcn gemeint mit bei er fett 151)9 *erb,eiratb/t u>ar. «Sie flarb im 3. 1610.

2
;
Ä$nlid)e ©^reiben ergingen an anbete angefe^ene SKttglieber ber 2anbft5nbe.

3) (Sd ift wab^rfc^einltd) ba« @<$retben »om 8. 3uni 1609 gemeint, bo« ©rjbetjcg

9llbrec^t an bie cleotfd)en unb märlifd)en ÄStb^e unb ?anb(tSnbe gerietet batte f^r. 3iW*

a. a. O.). — Sgl. übrigen« unten ba« flftenftürf tom 9. 3ult 1609.
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43. flue einem Schreiben Äönio, $etnri$$ IV. öon granfretd) an bie

fammtlia)en 9tätf>e unb ßanbfiänbe ju Jföffelborf. gontainebleou

1609 3uni 24 *).

£a ®ott üjn $um fterrfdjer übet ein fo c$riftlid)e8 unb mädjtigeS Sanb 1609

oie granfreidj gefegt fjabe, fo müffe er fief) ben allgemeinen ^rieben in ber 3«ni 24.

^riftenfjett jum l)üct)jten angelegen fein laffen.

SU3 er ben Xob beS ft^ogS ^oljann SBityelm erfahren, fwbe er nidjt

auf SfaiumbeS &nfinnen, fonbern auä eigenem Antrieb balun getrautet, bafj

ben regten ©rben biefer ßänber unb ben Sanbftänben feine Xljätliajfett roiber«

fsftre unb fic^ feljr gefreut als er erfahren, bafi SWarfgraf ©rnft öon ©rauben*

barg unb ^ßfaljgraf SSotfgang SBityelm $u gütUdjem SSergteid) gelangt feien.

Sie SRätye unb ©tänbe ptten jefct beibe durften in bie Sanbe getaffen unb

fie mit guten 9Iugen angefefyen; fie möchten auef) femer bie dürften ftüfcen

cnb ftärfen; ba3 fei billig unb rea^t unb baue gefährlichen Slnfajtägen oor.

©enn bie Statte unb ©tänbe biefer SKaljnung ftolge geben, fo roofle ber

fiönig ib,nen §Üfe unb Seiftanb ju Xljeil »erben (äffen.

44. Bn« einem 33erid>t be$ D. »on 8tarfd>ebe( an ben ßanbftrafen

SRorifr. 61eoe 1609 3uni 15./25.

3J?t. Jülich. Corrffponbenj mit Starfdjfbfl 1009. — Dt.

Qingiig in (Stete. ©timmung bei ctoifc^en Sittterf^aft unb ©ürgerföaft.

Äm 15. /25. 3uni feien 5Kar!graf ©ruft unb ^faljgraf SBoIfgang SBi(< 3uni 25.

-elrn in (Ileöe eingebogen. „$enen ift bie ganje VRittcricfjaft unb ganje Bürger«

föaft biefer ©tabt entgegengejogen unb fmbe beiberfettS iljre @. empfangen,

mit befonberer ©rfreuung rein in biefe ©tabt geführt, banfen ©ort bem Slö*

mistigen oor bie burdj @. 3. ©. §roifd)en öftren fr Ob. getroffene 9Ser=

g(ci$ung, erflären unb erzeigen ftdfj fjierneben alfo, bafj $u r)offcn. e£ »erbe

an biefem Xf>eil Untertanen ferner fein Sttangel fein. SJon Rinnen toerben

ttir nad) (Jmmeridj, 9lee3 unb SBefel unb oon bannen roieber naa? Xüffelborf

tocgen be§ öorfteljenben ßanbtagS üerrücfen. $)er ®aiferlidje ®efanbte, ber

ton S$önberg, befdjmere ft ett
. „baB in ljocf)gebad)ter dürften Slbleinung auf

bie bon ifjm angefcf)Iagene Gitation gefaxt roirb, bafj er biefetbe näd)tlid)er

Seile angeflogen, roeil e3 fid) aber in facto alfo üerljält, ^at er barju nid)t

Urfa^e.*

45. 9nd einem 6d)reiben be« ©rafen Johann toon «Raffau an ben

Sanbgrafen 2Rorit $u Reffen. Tuntel 1609 3uni 15./25.

9Nt. Oülicii. Somfponbenj mit OoQann o. 9Iaffan 1609. — Dr.

9fac$ri($ten toom <Ricbert^ein. ©or^läge in ©etreff ber roeiteren SWaßtegeln.

$e* Sanbgrafen ©^reiben oom 11. SRai fei i^m ju «unfel auf feiner 3witJ5.

Seife nod) ^eibetberg be^änbigt »orben.

I] Über ba« «tten^üd t>gl. ©cbaumburg a. D. <&. 115.
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1609 $er ftaiferl. Sommiffar Ijabe $üffe!borf „beSperat gegeben" unb ftdj nad)

3uni 25. $ülidj oerfügt. 3)arau8 fefje man , bafe ber Äaifer $um toenigften baä

ftürftentfjum Cuitidj ju ejimiren unb ju incorporiren unterfteljen mödjte.

3)er ®raf ftf)lage bor, bafj bie fürftlidjen Sßerfonen fidj audj naaj Sleoe

begäben unb bort Sßoffcffion ergriffen. 3n $üffelborf müffe eine ftorlc

©arntfon jurüdbleiben.

Semer erforbere bie Sftotljburft, bafc bie dürften fia) ber abiigen Käufer

im 3ülid)fd)en, fotoeit fie freunblidj gefinnt feien, oerfiajerten ; ber $err oon

Sßalanbt beridjte, bnfj fein ®efd)(ed)t allein in bie $toan$ig .^auptbäm'er fjabe,

toeld)e alle ben gürften offen ftanben; aud) bie o. SRfjeibt unb oon ©$u>arj*

bürg, Duabt unb oiele anbere feien willig.

46. &u$ einem Schreiben M Steffel Stotfbor jt in Galcar 1

) an ©eorg

6d>ufrlid!>, $ajior in SEBefel. (Gatcat) 1609 3uni 15./25.

S). Mac. Dörth. Toi. II f. 61 S. — Cop.

Buebrud ber greube unb be« 2)on!e8 gegen ®ott über bie ©enbung ber Singe.

3uni25. SBeft gegruit in ©ljeludfaiia>it. gljrmerbige ic. 9cegft onfer $anf-

fagung oor U. ß. Hboertiffement faü U. 2. gebeben fin, tom negften uns tyo

roiaen fd>rioen, tob onfer §eer fti, bat too, geroft on# tjebben to fteßen, bann

onfen ©efretari brengt Xöbong oon (£leef, bat cen 3aer lang beibe be Herren

fuflen Jjerrfdjen unb regieren. 2Bat bem fö, mitten U. ß. on3 bod) met bem

torften laeten meten, roant tot? Oorljebbcnä, toefomenbe Eonberbad) ®obt ene

$anffagung tf)o boen. SBilt ben §errn met oor un« bibben, bat fronen jongen

SBonrand onoerftoort mad) opgeboloet merben.

47. QluS einem 93ertc^t be$ D. oon 3tarfcf)ebei an ben ßantyrafen

2Rorifc »on ©effen. (Sleoe 1609 3uni 16./26.

Uhr. eorrefp. mit ©terfifcbel 160«. — Dr.

ajer^anblungen mit ben cletoifdjen @tänben. SBettere (Sinjelntyeitcn über ben Sin»

jug in ©üffelborf. 2)te geftung 3ültd). Steife be« Äurfürfien von 59wn*

benburg.

3uni 26. Hm 16. 3>uni fyabe man §u CTleOe ben Anfang gemacht, mit ben debi*

fdjen ©tänben ju traftiren; e8 fdjeine als ob biefelben mef)r SBranbenburg

als ^5falj affefrionirt feien.

lieber ben ©injug in 3)üffeIborf rooöe er nodj ^olgcnbc^ melbcn.

bie 9tod)rid)t eingetroffen fei, bafj Hoffnung auf Sintajj oorfjanben, feien bie

dürften »tapfer unb in faria fortgerüdft, barüber fidj bann ein Sdjreden in

ber ©tabt erhoben, benn elje man foldjeS glauben fönnen, feien bie Herren

mit einer anfeljnlidjen Xruüpe üor bem %$ox getoefen, barüber fia^ ein 3ro »c

fpalt atoifdjen ben SRät^en, ßanbftänben unb ber Söfirgerfdmft erhoben, bann

l) «uf ber erjicn
tt

^rot5..@t?nobc ber Siefcrmirten toon Qiletoe am 5. Cctober 1610

erf^emt ©todborjl al« «Itcfter ber Oemeinbe (Salcar. @. unten Urf. Wx. 106. 8utb f*on

im 3. 1603 borte er feine ©emetnbe beim Claffen^Conoeut ju ÜBefel vertreten, ©egenref.

8b. II, ©. 237.
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&ie ßanbftonbe unb Stätte fid) in ©ile baoon matten, bie ©ärger aber Imben 1609

w niefit au» ber ©tabt laffen wollen; inbem fie barüber an etnanber fein, 3«ni 26.

hraratt bie §errfef)aft iljnen über ben §al8 unb tocit bie ©ürgerfdjaft bie

Cbtröanb gehabt, baben e3 bie SRätfje unb ©tänbe weiter nid)t wehren !önnen.

$ie fürftlidje SBittib fjat gleidjwot)! improbirt, bafj man bie Xfjore oor

äoifyjebadjten durften f)at jumadjen motten mit $tn$iet)ung, eS mürbe ja einer

unter ben $errn etwa« an biefen fianben $u erben tmben.

$er (Einjug ift fünften pele mele gangen unb bie SReuter in einer ganjen

Irapocn breit bei einanber, meil bie ©äffen biefe« Ort« breit fein, nein ge*

riuft. 3w ©d)tofj tjaben bie 83ergifd)en Dom &bel in jtemlidjer ftarter Stn^at)!

anfgetoartet. SMe ®üli)djen Ijaben fjernad)er üorgeben, bie Herren bätten $u

ie&r geeilet, benn fie biefelben innerhalb jweier Xagen mie fidi« gebürt, ein*

folen wollen; Ware ihnen felbften fdumpflid), bat! fie bie $erren alfo Ratten

cinjieben laffen, aber ba« Söerf meifet e« nod) nirfit au«.

$er Hauptmann ber Sfefrung ©ülid) 1

) fott bei biefem ©injuge in #ofen

imb SBam« entrunnen unb nadj lifteufj fommen fein, unterbefj t)at er oon

Söln 2
) au« gebaute Sfeftung mit ^rooiant unb Munition oerfeljen, t)oct>

gebaute beibe dürften fjaben unterbefc an ifm getrieben unb iljm befohlen,

bat « bie fteftung oor 3$re fr %. fwtten unb fonften biefelbe ftiemant«

eröffnen fotte. ©einer Antwort »irb ifco erwartet."

3Ran §offe ben Surfürften oon ©ronbenburg gu bemegen, bafj er in

biefe Sanbe fomme.

48. Slu« einem «djrcibcn be« (trafen Johann von iWafiau an ben

Sanbgrafen 3Rortfc öon Reffen. Wittenburg 1609 ca. 3uni 28 (o. %.).

9Kr. OüliO), Somfponbtn) mit Jn'jnnn t>. SRaffau 1609. — Dr. Qtgentyinbig.

SJcilit5rifa}e 3Haf?regeln be« Jcaifer». ©cgtn»e$r ber befifcenben prfien. »orfdjläge

P tra ttüftanflen 3
).

$er ©raf fenbet ben ©eridjt be« trafen aSityelm oon ©olm«, feine« c*. 3uni 28

S^magerl, oom 7./17. 3uni. ®raf Sotjann fa&e femer SRadjridjt, bafj ber (••*)

fturfürft oon EWaing mit all feinem ßanboolf angeblich miber bie #errfd)aft

Sieäbaben im 2ln$ug fei; bie 5Kad}rid)t fei falfct), fie fomme aber bar)er, bafj ber

ftaiferl. Gommiffar, ber oon ©Dönberg, im ganjen ©tift Sflaina werben laffe.

3Ran muffe oon ©eiten SBranbenburg« unb Weuburg« SSorfidjt gebrauten unb

bei 3eiten SSorferjrungen treffen. @r fjatte e« für richtig, ba§ (wie man fage)

ba$ 5SoIf für ben $aifer angeroorben werbe.

$er Sanbgraf möge Sranbenburg unb 92euburg s3tadirutt geben. „(5«

lönnten fieb, uf folgen bod) oermut^Iio^en 3ratt beibe Sföre ®- etlicher wo^l*

1 6« ift ber l'ian'ctaü 9{auf(^enbtrg gemeint.

2) 5>a§ bie ©egen^rtet t&ren ^au^tftft in ÄiJttt ^arte, ge$t ou« |ablreid)en ©tetten

ber Htttn fytroox.

3) Äm 20. 3mti antwortet ber ?anbgraf d. d. (Saffel, bafe er, fatt« bie ©djönfcerg«

l*ra Lüftungen gortgang nähmen, flc^ in feine »efltjungen am »tyein ebenfaü» mit

mÜttfirij^a Begleitung begeben unb bort mit bem @rafen 3obann n. «. »eitere ©ei^tüRe

ootte. 6« fei nötbtg, baß man infammenrüde.

**Uti. We ©fflfitttfotmaHpn 3. . 9
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1609?ca. Sunt 28 (o. %.l — 1609 3um 30.

1609 gefinnter 2anbft4nbe unb föitterfchaft, wie auct) etliche« 2anbüoll« berfetben

c». 3uni 28 ßanbe gebrauchen. 9Kan fönne al« ber dürften SBebechtng in ber (Eile heim«
(o I)

lieh etliche $unbert Sßferbe unb Xaufenb ju ftufc aufbringen, roeldje bort

ohne 3roeifel S3olontair« fein roürben, ba e« ihnen jum ©efeten gereicht."

©obalb bie ®aiferlicr)en in ba« ©ergifche unb Sttarfifche eingerücft feien,

foöe Reffen unb bie Nachbarn bie Xljür hinter it)nen fc^ticfecn unb tapfer

barauf Hopfen laffen.

Ter ©raf fürchte, ba« geroorbene £rieg«rjoll fönne in (Eile ben ftfjein

hinunter fahren, ettoa bi« ®öln unb bann ju 2anbe gehen. 9Iuf folgen gatt

müßten bie dürften bebaut fein.

49. Schreiben be$ Sanbgrafen ÜRortfc »on Reffen an ben (trafen

3of>ann t>on SRaffau. (Saffel 1609 Sani 20./30.

»eil. BISL Mfc. bor. foL 852. - Dr. Cigfn^änbifl').

Das 25orttnunber &6fomnten unb feine Sirfungen. Sic fatferüc&.en (Jommiffare

unb tbre Serbungen. ^Beftettung eine« I ircftcriunii* unb Organiftrung ber

®egenrcet;r. 9)ietnung8öerfcbiebenr>eit jtoiidjen ben befifcenben gürjlen. 3a '

fatnmentunft mit 3obamt ö. töaffau. 9iattfifation be« 3)orttnunbtfcben »et«

trag* bureb. 3ebann ©igismunb.

3«n! 30. Unfern günftigen ®ru& ic. dto. 2. beibe (Schreiben, ba« erfte sab dato

Siegen ben 10. 3uni, ba« anbere de dato Gillenberg, barinnen fie un«

communiären, ma« fie mit bem galant auf bie ^reufeifchen unb ©ülifdjen

Sachen bi«currirt, im lefcten aber, roa« fid) be« äaiferl. (Jommiffarien (Sc^ön*

berger« fort)abenber üerbechter Werbung h^ber im 2Kain&ifchen (J^urfürften

u)umb oor ©ericht« einfommen unb roa« hierüber (E. 2. ©ebanfen feinb

un« unterfc^iet toofl eingeliefert, haben biefelbigen mit 5lei« burchlefen, aud)

mit ©eantroortung barutnb eingehalten, bajj mir gerne (E. 2. ettoa« ©ennffel

unb SSerfict)erte« üon benen, fo inmittelft $u $üffelborf üorgelaufen, jufenben

möchten, ©ebanfen un« freunbgünftig ber überfchieften gommunifotion, über

fenben (Eto. 2. brjfommenb, loa« un« unfer baniben gelaffen ^reftbent 6tar*

fchebel üon Güffclborf unb <£leüe auf geftern Slbenb« überfenbet, barau« Krr^ia)

fo oiel $u oemehmen, e« machiniren gleich bie ^äüftler unb «Süagmoliftrten, was

fie roollen, bafc nichtftoroeniger unfere üon ®ott üerliehene Gortmunbifche ^anb*

lung jhe lenger je mehr (Effert erreichen tt)ut, baüor feiner SWmacht ju banfen.

Unb laffen mir un« allen Umbftänben nach ferner« hierbei bebünfen, bafe

man entlich mit etlichen wenigen, übel affeftionirten Käthen unb bem einzigen

ßanbe üon ©ülicr) ju hanblen befommen werbe. Herwegen bei Betten barauf

gebaut fein toitt, roie man entlich, toenn man ber übrigen 2anbe alle ©er»

fichert, auch biefe«, faft ba« befjte unb tjerrlichfte, nicht bahinten laffe ober

burch ©erfäumnifj etroan üon ben 2
) ber $errn Sntereffenten afr

gegtoaigt toerbe. 2oiueI aber bie ©djönbergifche Werbung belangt, ift un£

außerhalb (i-m. 2. ©ericht« belegen noch nicht« einfommen, roollen noch 3
ur

3cit üor ein ©efchrei galten, e« roäre bann bafc ber neulich ben 9flhein herab»

1) 2)er ©rief \% »eil eigent/änbig, genau in ber 9ted)tf^reibung be« Crigiwl*

»iebergegeben. 2) Unlefcrlid)e« ©ort.
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{onroten ©ubfritut, ber Don 3°^™' biefelbig oorgeljen laffen. Sßir raoflen 1609

kswgtn fleißige ®unbfdjaft ausmachen, auct) bic Unfrigen auf afle SRothfäi 3«ni 30.

fonberlict), ba c» 311 J)urdj$ügen, e§ feie .511 SBaffer ober Sant, äRufter

:li$en unb Einlagerungen geraden füllte, fertig unb gefaxt galten, mit

Ttantgünfriger SBitt, (£m. S. mit ben irrigen unb bero $ugeroanten in gleia>

:i5tger guter ^reparation continuiren, aucfi biefcS fünften falben, roaä

intrS üorlaufen mödjte, seitlichen aoifiren. ©eint mir be3 ©rbietenS, auf

Ktjfer ge^enbe Sommunication unb üertraulid)e Stefolöirung roaä man ty&
Rgen »ornet)men mofle, unä in einem unb anbern, fo befdjloffen merben

litte, getreue«, ungegarte* gleite« ju erroeifen, galten rool baroor, man
;
ti auf ein folgen 93al moß befugt, bergleid)en gan$ unnötige, meit auSfeljenbe

Ser&nng ju ^inbern unb nad) Vermögen alfo getane« oerbadteS fteuer beffer

bei 3citcn ju lefctjen al$ ba§ e$ ju flammen auflagen unb nid)t aßein

6ie ®ülifd)e Sanbe, fonbem aud) un* benachbarte felbften ju oerjefiren an-

gefangen. @3 funnen @. S. auch in ifciger anmefenf)eit ju fceibetberd unfct)mer

pennerden. toaS man auf biefen ftaß bn feiner (S^urf. S. oor Statt) unb Satb,

ab nedjftbenachbartem ju geroarten Imben »erben unb miß unfer* @rmeffen£

au$ in biefer ©ad) unb ba man jum SBercf fct)reiten folte, eine« geroiffen

Direktoris 1
) ober #aupt# öon nöten fein, beme öon aflerfeitS ^Benachbarten

bie auf bie SanbSrettung befteßte ©olbaten ju rechter $eit angemiefen unb

bie nottürftige ©jpenfe unfüfjlbarluf) unb jugleid) mit überreizt merben fönnen.

Sir tooßen auch bie §errn ^ntereffenien et)ifte ©tunbt biefer oorlaufenbcn

Scrbung t)atbeT in SSertrauen berieten unb bafe SS. bero ©ad) wo!

in Äd)t nehmen, freuntlict) erinneren, nicht jroeifelnb, fie auf äße Notfälle

tabin oerbadjt fein merben, bafj fie in hnnc eventum mit ber $egenroehr

au^ gefafct fein mögen. @fj mürt un3 gteicbroohl bifjnoct) oon 33- beiberfeitS

22. noch fein ©ambtbericht jugefd)idt, ^aben fonft unterfduetlid) jebcr Surft

tinmal an un3 gefdjrieben, melct)e mir aud) beantmort, mie @. S. sub litt. C.

n. D. E. F. 2
) fß fet)en, oemet)men äufeerlid), bafj unfer ^reftbent faft ba3

beft unb meift in consilio Herrichten 11111(5 unb üücuhe genugfam bat. bie nod)

immer fid) ereugenbe 55iffiben$ $roifd)en beiben $errn ju ftopfen cum tarnen

in hac rerum mole snmmopere necessaria esset, ut corporum ita et ani-

morum. consiliomm ac virium arctissima conjunctio, roeldjeä ber liebe ©ort

bcrmaleinS oerleitjen motle.

©an fonften bie angebeute @(^önbergfd)e Werbung nodj fortgengig fein

ioltc, raeren mir ganj refoltirt, un* mit 1 #unbert v^ferben ober etlidj in

unfere ^errf(t)aft ©pftein ober gar in bie SRibergraffdiaft Safcenelnbogen ju

begeben, aOba mir nidjt aßein ber ©egenanfteflung falber, fonbem au$
5. 2. unb anbere benachbarten befto et)e (?) in ber ^erfon ju befpredjen

beffere ©elegen^eit al^ oon fyexau» t)aben hinten, fintemal in folgen 5äßen

W mit ©(^reiben aufzuhalten niajt bienen (?) miß, fonbern nötlug fein miß

perfönlict) jufammenaurüden unb nad) genommener guter SRefolution feine

1) 2>it gtage be« 2>ire!tor« ober 3)ireftorium* bef^äftißte al«boib bie bcttjeillateit

ptüra fe^r lebhaft. SKan bat^te an 3o^ann »on SRaffau, fpätet warb mit (Sl^riftian »on

Inhalt hantelt, ber anfang« grojje S3tbenten ^arte.

2) 2)ie anlagen flnben $Q ^eute nic^t me&r bei bem »riefe be« 2anbgra{cn.

9*
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1609 $eit ju öerlieren. <5ef)en gar gerne, ba« @. 8. aud) jurüdeilen unb motten
3uni 30. gerne bei Reiten ber .ßurüdfunft 93eric^t fmben, bantit mir im $afl e3 nött)ig,

berfetben unter Äugen jieljen unb ju ©eminnung ber $eit üon atterfyanb, fo

inmittelft fidj jugetragen unb ferner« berid)t3mei3 einfommen, uns perfönlidi

interefftren möchte.

2Bir tunnen aud) lejjlidj @. S. nid)t öerfjalten, ba8 wir biefe ©tunbe

nod) nidjt miffen, oft be$ (£f)urf. ^u Sranbenburg ß. Don ber $ortmunbtfd)en

§anbtung burd) bero #errn trüber referirt unb bero r)oct)nötige Ratification

ausbracht fei ober nid)t, ftntemal un$ nidjt allein beSmegen im geringften

nid)t« communicirt, nod) audj einige (?) $8ranbenburgifa)e $oft auf ^Berlin

ober ^reu&en geriet bie ^ett über mir allner angelangt, niajt burdjfommen,

fonbem audj unangefeljen mir unterfdjietlid) bei ben ©ranbenburgifäen bura)

unfern Ißräfibenten nadjforfdjen laffen, ob mir in ber *ßerfon ben §errn (£ljur=

furften oon ber Saasen berieten, $u SRatififation biSponiren unb berofelben

unfer« CSradjtenS gan$ nötige perfönlidje ©egcnmart procuriren foltcn, hierauf

bis in biefe ©tunbt feine Slntmort im geringften erlangt, bafjero mir nit

menig forgen, oft mlleidjt bie ©ranbeburgifdje in ber ©adje nidjt gu eilen

unb mfjlmeljr bie oier 2Konat alfo oergeblid) I)infd)leidjen ju laffen, gefinnet fein

mögen. Unb meil mir in biefem ^unft betreten, motten mir nochmals burd)

unfern ^ßräfibenten fleifcig Ijterumb anhalten laffen unb nad) eingenommener

9tefolution fotljane Reife in bie Sflarf 93ranbenburg miüig auf uns nehmen.

äöeldjeä alle* mir @. 2. beibee $u ©eantmortung bero eingefc^ichen

©abreiben al3 aud) ju üemerer 5Kadjrid)tung in ©rofnung bero SBebenfenS

barumb mir freunbgünftig gebeten fjaben motten, nid)t oerljalten mögen. 9Btr

bleiben bero ju ©rjeigung greunbfdmft unb günftigen SBiflen jeberjeit geneigt.

3)atum Saffel zc.

50. 6d>retbcn beä ©rofen Sodann ». 'Jlajfau an ben fianbftrafcn

SRortfr t>on Reffen, $eibelberg 1609 3uni 22./3uti 2.»).

3Hr. 3ültd). Sorrefp. mit 3o$. 9. »offen 1609. - Or. Cigen&änbig.

«ertd)t über bie Stimmung in ^ctbetberg. £ie ffierbung bc« franjoftfebra <3>f

fanbten. 3tt>eifel# 06 Weuburg ben 2)ortmuntet ©ertrag fyalttn rcerbe. Sie

3ntervention t>cn ^ranfretcb, Önglanfc, Dänetnarf uub ben Staaten berufe

$anbbabung ber Verträge, ilnroefenbeit eine« b«ff- 9iatbe« in SDüffelborf. Äeijt

be« 2anbgrafen nad> Berlin, ©eforgniü, bafj ÜHeuburg ben (Srjb«jpg Wte^
ju ben beoorflebcnbcn 3lu«äletd)3'18erbanblun8en jujujieben n?ünfd)e.

3uii 2. ^urajleuajtiger ic. SBorgeftrigeS Xag« Bin ia? al^ie glürftia^en angelangt

unb meinem g. bem d^urfürften, ©ott lob, in jiemlia^en 3uftanD ß^ 11
'-

ben. 3dj ^ab gefrrige« Xagd naa) gehaltener SRorgen ^ßrebigt in 3. GDjurf.

unb etlicher geheimer Rät^e ©egenmart gnebigfte Äubieng gehabt unb meine

SBerbung, @. ®. mir mitgegebenen Snftruftion gemefe uf« befte möglidj Oer

1) (Sin 3lu«iUfl be« ®§reiben« finbet'ft^ bei 2K. bitter, bie Union unb ^einrid^

1607—1609 (»riefe u. «ften jur ®efd). be« breißigjä'brigen Ärieg« 33b. II) SWüncbcn 1874

@. 283. »ei ber SBi^tigfcit be« ©rief« fauen e« rpünfcbcn«»ertb, ba& ber »ofle 3nb«l l

befannt rcerbe.
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trätet, auch olfobalt in genere eine roilfarige Serantroort uf alle fünfte 1609

Ifen einem anfef>nlicf)en Erbieten unb 2)anffagung für bic 8alutationes roic 3*» li 2 -

breii^Ii^, befommen.

llnb §ab tdj an SWern nit anberä fpuren fönnen, bann bafc meine 2Ber-

tog unb Anfunft, infonberf)eit aber @. ®. Verrichtung in biefer ©adje ganj

2s§ese|m gemq'en unb alUv rooljl k propos fommen, in Anfebung ©riefjeiger

5Ej?nfieur 99ongar8, königlicher ©efanbter, melier ber (Sülichfchen ©ach

falber unb uf fonberlicf)3 fleifjigeä Inhalten be$ oon Auburg, roie icfiö bafür

Hb, anhero fommen, bis ju meiner Anfunft mit feiner Abfertigung ufge-

toorben, fo ift man iiucb bis negften ÜJcitttuocben &erjog Raufen oon

3nxibrücfen afljie neben aller 9cotturft feiner ©achen geroertig, bafj ich alfo

Qgjfe, furje (Jfpebition, roiß$ ©ort, ;,u erlangen unb G. ®. uf» eh ift grünb*

baoon ju berichten. ättonfieur ©ongarfti SBerbung fott aflne geroefen

fein, bajj fein König feine tßartei begehre p öerhtnbern ober fein Jus gu

bityatiren, fonbem bielmehr ifjnen bie $anb ju bieten; ba aber if)re K. 3tt.

fe^en foßte. bafj bie Parteien allzulang unb faljrlefjtg, rote in ber ©traS*

bsrgtfc^en $anblung gefcheben, mit ber Sachen umbgehen unb bie ßanbe in

aibere §änbe baburch als Dfterifche ober öurgunbifche geraden foüten, roeren

biefelbe toegen bero Sntereffe unb ber Situation falber ber ßanben nit ge*

meint ftill ju ftfcen unb berofelben ju praejudicio jupfehen, fonbem wollten

af folgen unoerfwfften ftall uf SRittel unb SBege bebaut fein, toie fie felbften

pdf ber obg. ßanbe mehligen fönnten.

Sieben beme foHte ber ©efanbte ftdj albje allerbante 93cric^tö biefer

Sachen falben roie auch 9tatf)8 erboten, ob er ootlents in bie SWarcf *um

(^urfürften jie^en foHte ober nit, ober toaS er ber Sachen jum Vefjten thun

fönnte, bette er ©efetch üon feinem König, bemfelben fleifcig nachpfefcen. 3$
tob uf ©egefjren gemelteS ©efanbten bemfelben aflerffanb general ©ericht ge^

tljan unb »eil er für einen guten Patrioten gehalten wirb, ift für gut ange»

iefcn, bafc man iljme faft nichts öerhelen fottte, berTOegen er aueb noch ^eut

aüjie ufgeljalten roorben, bamit benfetben bie (Sebeimen SRätb befto beffer be»

ntfiten unb informiren möchten; roierool Sttonjteur ©rebenrobiuS, welcher ah

biet jur 6tefl, ber SReinung, bafj e$ ganfe gefehrlich- toie®. ®. bann roiffen,

tafi er ^ranfreidi roegen ber Religion unb ßiga nicht woljl trauet.

<5e roirt barfur gehalten, baü 92euburg fchwertidj roerb bei bem Interim

bleiben ober boeb pm roeinigften bei Anfang ber gütlichen ober red)ttict)en

tKQiblung ben llmbftenben und] abfpringen ober auä), baft bie eoangelifa^en

Jbur- unb Surften nietjt gerne mürben unterfte^en, ben Sprud) bi^nnnen ju

tban, ober ba folcfjeS febon gefaje^e, börfte einer ober ber anbere X$eil un-

angefe^en ^ober Verpflichtung jurücf fallen unb nicfjt pariren, roie bann aueb

beSmegen ju 2)ortmunb etlich mat aueb SWention gefdjefyen unb man jebeSmal

bei ©djulieifen, roie man e8 nennet, ober $anbljabung falber in 3ÄangeI ge-

ftanben unb Iö&t man fid) berroegen bebünfen, bafe e« ber ©ad)en nit unt^un-

fein folte, roann Don ©ranbenburgö ©eiten, boa? unoermerft ^euburg«,

bie Sachen ba^in fönnten unberbauet werben, bafi ber König au^ ©ngelanb

unb Xenncmarcf neben ben ^errn ©taten unb ftranfreiaj fic^ nitro offerirt

betten wegen ibre§ ^ntereffe ber fünftigen ^anolung burch tr)re anfe$ntid)e
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1609 (äefanbten neben ben eoange!ifd)en (Hjur* unb dürften bei$u»of)nen, »etd)e$

3u« 2. bann nit allein bei menniglidjen aus* unb inlenbifc^en ein groß Snfe^en ber

Sachen geben mürbe, fonbem gemette Potentaten fetten firfi aucb ju crcleren,

»a3 uf folgern Xage üerabfdjiebet tuurbc, baß ftc foldjeä »ollten Reifen fjanb

fjaben unb alfo aud) bie fianbftenbe unb ben regten (Srben Oertreben, tote

bann fold)e# aud) bei lefot gepflogener nieberlänbifdjer ffrieben&Xrattation in

gute $ld)t genommen »orben unb lerne fjicrburdj etlidjermaßen ber Unglimpf

fo»ol bei 3- Maif. 3Jlaj. als anbern oon ben eoangelifdjen ©tenben. Unb

»eil Sßeuburg fein jus in optima forma bei ftrantreid) oorlengft bebucirt unb

benfelben faft ingenomen, als t)cttc fid) 23ranbenburg gleidjfalS iolcbcr SJcittel

uf efyift bei gebautem König unb .§errn 2 taten tnformationämeiS ni gebrau

dien, ^nmittelft follte and) oon noten fein, baß fembttidje obgeb. Potentaten

an bie gntereffirten mie aud) 9^ätr)e unb Öanbftanbe gefdjrieben fetten, baß

in 2111cm bem ©ortmunbifdjen Stbfctjieb, baoon ftc teeren berichtet morben,

ein Genügen gefct)cr)c unb nidjts föeueS attenbirt »erben möchte, nod) fid)

oon einem ober bem Hnbern abfdjretfen ober »enbig madjen ließen.

@8 »trb aud) attjie barfur gehalten, ba bie gütliche ftanblung formte

anticipirt »erben, baß folct)c3 in öiel SBege üortreglid) unb bem 2tbfd)ieb nit

$u»iber, »ie bann aud}, baß bie $anblung »egen ber Sanbftenbe, »elä)e in

aflmegc in loco fein müßten, entmeber im Sanbe als $u SBefel ober in ber

M)e al$ $ortmunb müßten notmenbig tractirt »erben
; fo müßten audj

fo!ct)cr $anbtung bie ^rinjipal aU CDjurfürft ©ranbenburg unb ber alte Srürji

«on 3^euburg perfonlid) beiwohnen, bamit alfo fdjleunig unb mit Deputation

bie <Sad> iljr @nbfcr)aft gewinnen möge unb alles ^rocraftiniren abgefönitten

»erbe.

£nerneben »i0 femer meine* geringfügigen <£rmeffen$ nad) ein liohc

Sßotburft fein, baß ber üon ©tarfdjebel ober fonften 3«nanb8 qualiftcirteS

als Httonfieur Surd ober 2Raläperger ftetig in loco »egen täglicher oorfatten-

ber nnoerfe^ener SBerlunberung, »ie fdjmer e8 auc§ (5. ©. fallen möge ft$

bei ben §errn unb U)ren Wienern, benfelben mit gutem SRatf) bei^ufpringen

unb einig ju erhalten, finben ließen. £ann »eil $errn unb SRätlje faft bc3

mehren ZhziUi nod) fcr)r jung, »iß eä SOiüfic haben, baß fte bie 3 ober

4 2Wonat »erben fid) in Ottern »ie nötljig moberiren tonnen unb tann man

bisweilen .^eitlicfj einem großen Unheil oorlommen, »eldjeS über Sanbe

nit »itt tlmn laffen, $u gefd)»eigen, baß f)od) nöt^ig, baß ©. ®. faft äugen*

Midlich allen grünblid)en ©eridjt oon Gittern Ijaben möge, »el(t)e$ fcine8»eg«

oljne bieä Littel gefdjeljen tann.

So ftünbe audi yi bebenten, ob e£ nit ein 9ßotf)burft, »eü ©ranbenburg

mit Beuten in ber SRard übel toerfeljen unb oieüeidit ben »olgemeinten ob

gebauten 33orfd)lag mit Bu^ug fccr auSlänbifdjen Potentaten uidjt genugfant

einnehmen ober aüer^anb ©ebenfenä in benfelben Ijabcn möchten, baß ®. ®.

ftc^ eine Keife felbften in bie Sparet ju t^un getröflet unb 3^re (£t)urf. 5).

ju bemjenigen biSponiret fjetten, melcr)cg otcIIcict)t tein anberer SRann tt>un

tann unb gleic^wol ju 3^rer S^urf. 3). unb bem gemeinen ©eßten gerei^en

»ürbe. $>ann «fled negft ©Ott in biefer Sachen an bem Prinzipal felbften

»iü gelegen fein, bei welchem (5. ©. me^r ffrebit al* atte anberen ^aben.
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au$ ofyie ßtocifel berofelben guten SRath folgen ttritb. $ann ©. ©. al8 ber 1609

^erfttnttgc tci^tlic^ ju ermeffen, bafc ben HuStrag belangenb, bie auSlftn* 3«H2.

tifc Potentaten fdjwerlicf> »erben ju bemfefben \u gebrauten fein, unan*

W$ta man of>ne ba« benfelben toegen nielen erheblid^en Urfachen nidjt rath*

jflm finbet, fonbern fia) allein in ber gütlichen $anblung werben amplotitren

aiffen, boef) bafc fic $ut>or fundamentaliter jeber ^artheien Sfced)ten§ genug*

iflmb infonnirt feien, welche« bann 3. ßaif. SRaj. biefelbe aU jutn X^eil

Serwanbte unb 9cacf>baurn nicht wirb oetbenfen ober oer^inbem fönnen, finte*

aal biefed nur eine Snterpofttion wäre, aber gteidjmoH alfo gefdjaffen, bafe

ocr^offentlia) man ju einem beftenbigen föleunigen ©djtufe ber Hauptfach

(uuimen möge«

Herwegen bitt idt) ganj btenftlich unb fleifjig, (£. ©. Wollen mich in

Ungutem nit oerbenten, baft ich biefen einfältigen #orfdjlag tfwn unb bero*

felben eine folcfje grofje 2Rühe, SReife unb Uncoften jumuthen barf. 3$
jtocifle nidjt, ber Blmechtige Werbe ©. ©. Keife unb 2Rüt)e Wie bi8anf>ero

augenscheinlich gefdjeben, fegnen unb berofelben babei bie Gelegenheit geben,

bajj fic bei Saufen unb ©ranbenburg ba« UniomSBerl werben jugleich unber-

bauen Reifen fönnen, welche« bann enblidj negft ©ort ba« ftmtbament biefer

unb aller anberen befd^wertidjen Saasen, welche ftch ftünblid) jutragen tonnen,

wirb fein muffen, alias vana sine viribus ira est. SBelche« bann @. Ob.

ganj oemänftig ju Xortmunb etlict) mal angezogen.

Sc ift alfyie an mich begehret worben, ob ich juwegen bringen fönnte,

bafe fte ber 3uriften $u äRaröurg 93ebenfen, ba« ©ranbenburgifd) unb 9teu-

burgifaj Siecht belangenb, überfommen möchten, ©ie feinb auch afljie ber

Meinung
,
©ranbenburg fei am bebten funbiret. ©teile e« alfo ju ©. ®.

gnebigem Öe fallen, was fie be*wegen anorbnen wollen. (£« würbe allewege

ju Seforberung ber ©adjen bienen unb fann (5. ich üerfiajem, bafc mein

g. alljie bi«t)ero in biefer ©ad>en nidt)t* an fi<h $at erwinben laffen, fon*

beim ma« berfelben $um Seiten gereichen möge t)in unb wieber fleifjig unber*

bauet unb berofelben ju Reifen gan§ affefrionirt unb refofoirt feinb, auch

£ ®. albereit« gefchefjene Arbeit unb gelegte« gunbament aum ^o^eften

rühmen.

Schlie«luf> g. ba obgemelte Potentaten wie ju hoffen ju biefer ©d^iefung

ya bewegen, ftünbe ju bebenfen, wie man füglid) bei ftranfreief) wegen

bringen m5d)te, bamit beffelben ®efanbte im ^agen, 3anin aldbonn nict)t

gefd)irft würbe, fonbem womöglich ©ongarfiu« ober fonften ein guter Patriot.

5tera ba SReuburg follte, wie ju fürdjten, ben er^er^ogen 9llbertum aua^

ju ber ©at^en jie^en wollen, ob unb wie man foldje* hintertreiben wolle

unb fönne, in «nfe^ung foldje Seut, wela)e ber (SoangeUfajen ©efete« nit

gerne fe^en, mc$r böfe* al« gute* bei fola^er $anblung t^un würben unb

iDctoen.

@. folgern allem <m$ o^ne mein einfeltigeä erinneren bero oon

M ^o^em begabtem Serftanbe na^ bei Seiten nachjubenfen unb ju reme*

btiren wiffen, wie bann aud) in Wahrheit, weil e# eine fo wid)tige ©ache

lj & ift ber franjöflfty öefonbtc 3eannin gemeint.
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1609 ijt, foldjem fleißig nadjjufinnen unb obzuliegen jebem eoangelifdjen <5tanbe

3uU 2. fciflig gcbürt unb fonberlid) benen, toeldje big ant)ero ganfc ritymlid) unb nidjt

fonber grofjen 9tu|en ba3 gemeine SBefjte fid) t)aben angelegen fein laffen.

(£. ®. hiermit zc.

51. Wu« einem ©eridjt be« D. »on <Starfd>ebel an ben ßanbgrafen

moxty t>on Reffen. $üffelborf 1609 Suni 25./3uli 5.

"Slx, 3ülid), Sontftjonbeni mit Starfdjtbel 1609. — Dt.

flJtafjregeln ber „giften" um bie (Stfolge ber roangtltfdicn gfirften rüdgängig ju

machen.

3utt 5. S)ie beiben gürten feien üon <£teüe auf ©mmerid), 8Ree8, S&efel unb

Duisburg gerfieft, mo fie mit ftiegenben Safynen unb großem Sroljlotfen ber

ganzen ©ürgerfd)aft eingeholt, an jebem Ort ftattlid) traftirt, auSquittirt unb

mieberum üon bannen burd) ben meiften Xf)eil ber S8ürgerfd)aft in iljrem

bebten ©emeljr ftnb begleitet toorben.

99efonber8 in Sßefel fjabe man ben üon Reffen getroffenen 2)ortmwtber

Vergleich, ijoü gerühmt.

ät3 man ju Duisburg gemefen, fei bie 9tod)rid)t eingetroffen, bafc

baä malfdje ßriegäüolf auf bemaffneten ©dnffen oon 5)üffelborf ange!ommen

fei. S)a bie jülid)fd)en ©taube ben 35üffelborfer ©ürgern fjart gebroljt, e$

merbe an iljnen gerodjen merben, bafj fie bie Surften juerft tjätten ein*

gelaffen, fo feien bie dürften fofort in ber 9ßad)t nad) $üffelborf jurürfge*

fe^rt; injmifajen Ijabe ftd) ba« ®rieg3üolf nad) $aifer3toertf) jurücfgebogen;

„e8 ijt aber bie ganje 9iad)t ber ©tocfenfdjlag gangen unb Ijaben ftd) bie

bergifdjen ©auem üerfammlet, bamit fie baS ffriegSüott auf ber anbem Seite

beS 9iljeinftrom3 gelten."

3u $üffelborf feien bie aurudfefjrenben dürften mit ftaitlid)ein <Sd)iefjen

empfangen roorben.

$ie in 2)üffelborf jurüdgelaffenen ©rafen gärten ben Auftrag gehabt,

ben taiferüdjen ©efanbten, ben ®rafen oon 3otlem nidjt in bie ©tabt ju

laffen. 3)ie8 fei bem trafen mitgeteilt morben. Huf be3 ©rafen oon

Rollern ftad)rid)t, bafe er am S. 3uli nad) 2)üffelborf fommen toofle,

gärten bie dürften üjm ©efanbte entgegengefd)icft, um Um abgalten; ba

Rödern biefe üerfeljlt, fo fei er am Hbenb am Xf)or erfd)ienen. 2)ort öabe

man iljn nid)t fielen laffen motten unb in ber ©tabt (nid)t aber im ©d)lojj)

eintogirt.

darüber fyabe Rollern fid) am 4. ^uli bei ben ©tänben heftig befd)n>ert

unb oon Urnen begehrt, bafc fie fid) $u ifjm fdjlagen unb in ba* ©d)Iojj ge-

leiten fönten, toeld)e3 üim aber bie ©t&nbe abgefd)lagen.

35urd) Vermittlung be3 jülid)fd)en unb bergifd)en 3Rarfd)aIl« ^abe er

bie Staube jufammen fommen laffen unb i^nen proponirt, ba^ fie fid) ntd)t

an bie 3ntereffenten, fonbem an ben ßaifer galten foflten; aud) t)abe er im

tarnen be* ßaifer* bie alten fliiitfic confirmirt.

^ie ^ßapiften tjätten ben ©r^icr^og x'Xlbrecfat oeranlaftt, ^iemtid) bo4 j

müßige Schreiben an ben SWarfgrafen unb bie ©tönbe ju fenben.
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gm ßanb $u Gteöe feien bie Oorneljmften Gubernatores ber ©tooten ju 1609

ben 3ntereffenten geftofjen. 3uii 5.

Ära 3. 3uti fei ju 3)üffelborf ber ßanbtag mit einer <ßropofition bet

3ntrreffenten eröffnet Horben, am 4. ^nli ber Sanbtag üon (itcuc-SKarf in

Jutöburg beSgleidjen, unb jroar burd) ben ©rafen uon SoIm8.

Die dürften mürben fetbft nadj Duisburg gereift fein, ba aber bie ©ot«

^(iten $u 25üffeIborf immer nod) in i^ren alten *ßflid)ten ftänben, fo fei bie

(nrtfernung ber dürften nid)t ratljfam gemefen.

Die ©tänbe feien burdj ben fönferlidjen ©efanbten perturbirt; alle 93c*

ratf)f(f)lagung fei aufgehoben. $er ßaif. ftommiffar fertige einen Courier

ra± bem anbern ab unb feiere mcfjt.

53 werben ben 3n*ereffenten oon unterfdjieblidjen ©eiten SriegSöott in

großer 3af)l angeboten. $a8 mälfdje ftriegäootf fyalte ftd), um einen D)rud

auf bie ©tänbe auszuüben, nod) in ber Huihe.

(Erjljerjog Ulbert tjabe einen ©efanbten in 5)üffelborf. Xer faiferl.

fcommiffar moHe fid) and) nad) Xutc-bnrg begeben 1

).

©igenljänbige 9tae§fd)rift.

Der ©riefbruber be« engftfd)en ©efanbten ju SBenebig f)abe bem ©tar*

i$ebet berietet, bafj fein König ben $u D)ortmunb getroffenen S3ergteiaj b,oa)

gerühmt fjabe. Kapitän SBiebemerder fei auS granfreid} mit guten 9*aä>

rieten aurüdgefetjrt. Xie$ fei ben Surften unb ber ganzen ©ad)e moljt p
flotten gefommen; benn bie ©tänbe Ratten ftd) ttor bem @rjt)er$og Gilbert

gefür^tet
; nunmehr aber fdjöpften fie roieber ein $er$.

Der 5)ortmunber SBergteid) fjabe bie ^Sapiften gar beftürjt gemacht unb

überrafdjt; gteidjrooljl benfe man burdj ben ftah'er unb ben ©rjfjerjog Ulbert

bie Sa$e aufouljatten.

51 einem SRanbat M .Haifcr« fflubolf an ben sDkrfgrafcn

Graft unb ben «Pfal^rafen Söolfoana, ©ityelm 1
). $rag 1609 3uli 7.

i'ir. 3ilid>, fforrefpOBbenj mit Starfdjtbfl 1601*. — Hbf.

9H*>tigertlarung aücr ju Dortmunb getroffenen Abmachungen.

§an3 töeid)arb ö. ©Dönberg, ber fttttfett dommiffar, Ijabe ben am 3uii 7.

10. 3uni erfolgten 5lbfd)Iufi be8 $>ortmunber SSertragS beridjtet.

JEBann aber fotctjeS nid)t allein unfern redjtmäfjigen SSerorbnungen unb

t. 2. gebürlid) infinuirten mandatis et ciUtionibns ftradd juttriber. fonbern

<ui$ ben anbern 3nterefftrten ju unnnberbringlidjem Wadjtyeü gereicht unb

fterauS nichts getoifferS bann ber ©ülifdjen ßanben aufeerfte ©cfatjr unb

1) Über bie ©er&anblungeu be« eanbtag« f. ©riefe u. «ften jur ®ef<$idjte bet ©rofjen

tuifürften. «b. V (1869) @. 42
f.

2] Dnreb befonberen $erolb warb bie« SRanbat (Snbe 3ult unb Anfang Auguft in

ttngtSbten u. auf bem ?anbe fcerfttnbet. — (Sin Abbrud ftiibet ficb in: Rerum ad con-

troTersiam Juliacensem gpectantium faaciculus etc. ®ebrudt im 3- 1610 9cr- 6. Linie.m tan.]
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1809 ©a>ben mie auch ben benachbarten allerlei SBettläuftigfeiten, Unruhe unb
3uii 7. 3crrüttung gemeinen frieblichen SBefenS ju gemarten, Ijierumb, fo gereicht

un£ fold)e8 üon S. nicht unbillig $u fonberem HRt&faflen, feinb auch alles

ba3, ma3 alfo miberrechtlich jmifchen @. ß. traftirt unb gefd)loffen ober in

anbere SBege de facto üorgenommen unb unüerantmortlicher SBeife attentirt

morben, ju cafftren, ju annuüren unb aU ohne ba3 an ftc^ fclbft null unb

nichtig ufeuheben üerurfacht. Smnafjen mir bann üon fööm. $aif. 9Bajeftät

alles baffelbe fjiemit caffiren, annuüren, null, nichtig unb fraftloS erHaren

unb befehlen S. barauf bei ©traf unferer ihr albereit infinuirten unb

fonft öffentlichen (SbiftSmeiS angefangenen mandatis einüerleibten ©trafen

hiemit cmftltcr) unb motten, bafc fie ihreStheilä üon folcher oermeinten Set*

gleichung alfobalb abftehe 1
), alle« in oorigen ©tanb reftituire unb fefce, barinnen

eS bt8 ein anberS rechtlich SBefenä erfennt unb angeorbnet morben üerüleiben

laffe unb unS als regirenbem römifdjen ®aifer unb ob biefer öanb unb fieb.ee

#errn an bem un« bafetbft (?) juftänben rechtlichen (Srfantä nicht üorgreiffe,

atteS als lieb ifjr ift, obgcmelte ©traf au oermeiben. $atum it
H

53. 9lu3 einem ©ertöte be8 SRarfgrafen (Sntjt an ben Äurfurften

Johann 6ia,i$munb. fcüffelborf 1609 3uti 9.

Witter, »riefe unb Äften II, ©. 290.

3uit9. Entgegennahme be3 ftanbgelübbe« ber SRitterfdjaft, ber 9tatf)e unb ber

©tobt ©lebe fomie ber übrigen deüifchen ©tftbte feiten« ber dürften.

©raf 3ob,ann (Seorg üon goflern habe ben ©onberüerfammlungen ber

©täube üon Jülich gu Hambach unb üon SBerg ju SDlülheim eine ^roüojt*

tion üorgetragen, in ber er ftch eine $aiferüche Hommiffion beilege, aud)

alle Slfte ber dürften caffire unb baS $ucftorium ber Regierung in beä

®aifer8 tarnen übernehme. 2)ie dürften hotten geantmortet, feit bem Ver-

gleich fei bie ©efifcfrage nicht mehr offen unb fobatb ber ®aifer ben Vergleich

erfahre, merbe er bie hommiffion rücfgängig machen ; $ oflern möge nicht nach

$üffelborf fommen. lottern fei bennoch gefommen unb ber Sßfaljgraf habe

feine ©inlaffung burdjgefefct.

$ie fjärften hätten eine Refutation ber ßaiferlichen (Eitation befanut

machen lajfen.

fegteqog Wibrecht habe ©chreiben an bie dürften, bie ©tänbe unb etliche

Sßriüatüerfonen gefanbt 2
); man habe fie bem Äönig üon granfreich unb bem

«jSrinjen HKorifc fofort mitgeteilt.

ftorberungen, bie bie dürften ben am 2. $uK au $üffelborf aufammen»

getretenen ©tdnben üorgetragen hätten 3
), ©treit jmifchen bem $of* unb

erbmarfchatt über baS SMreftorium beS SanbtagS; ©infen beS «nfehenS ber

alten SRäthe.

1) ein flletdje« @a)rciben erging unter banfeiben lag an bie jfiltd)fd)en Hatbe unb

Panbftänbe. Kerum etc. fasciculus 9lr. 7.

2) »gl. oben ba« JUtenfiücf oom 22. 3uni 1609.

3) Stfe $K*ofition f. im «u«jug bei üReteren («u«g. t. 1640) HI, ©. 220.

unten bie Urfunbe vom 18. 3ult 9rr. 58.
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3of). ö. Herteler »uerbc bent ®urfürften über be3 ^faljgrafen Umtriebe 1609

$ericf)t erstatten. Dtjne ben 93ergtei# märe ber Sttarfgraf ,un$tt)eifenlief) au* 3utt 9.

bem ßanbc mit Schimpf unb Spott auSgemiefen toorben". Xic ttanerluten

imb $am'ften mürfen auf Herteler bie ganje ©dmlb; er t)abe bie dürften in«

2anb gebracht unb i§re $tane öernidjtet.

54. »u« bem ^rotofoü einer 33ert)anMung jtoifdjen bem <Pfal$a,rafen

©olfaana, ©ilbelm u. 2Rarfgraf drnjt einerfett« unb bem üRagifhat

ber @tobt SSefel anbererfei«. ©efdj. SBefel 1609 3uli i./iö.

Srdtio tet evangrl. ©emrinbf in fflfftl. @ffod> t> 9fr. 4. — 9lbf

.

3«fage ber freien 9teligton«ttbung.

4?aben bie 3rürfttidt)e ^ßerfonen einen gonjen 9totfy $u fic^ in ber Verberg 3uli |0 -

forbern taffen, bafeCbft in ber fjinbern Cammer ber $err $fat$graf furgetragen,

3&re 3fö- ©©. matten leinen S^eifel, & rofce menniglid^en att^ie auä

ben Petenten unb fonften funbig, batj jmifdjen ifjren $errn (£t)ur* unb Surft*

liefen ^rinji^alen 6treit über ©ucceffion biefer Sanben entftanben."

SBeil bie dürften ermeffen fönnten, bafc barüber ©etrübnifi im ßanbe

entfielen fönne, hätten fic au§ guter $lffeftion ftcr) entfc^loffen, für einen

fRamt ju fte^en traft be8 ju $ortmunb aufgerichteten ©ertrag«. „SBann bann

3- 33- nunmehr ben @in$ug att)ie genomen unb babei bie ©erfüredjung

getfjan, alle« in Regiment«*, SufKji* unb ^olitifcfjen ©adjen atfo anjufteHen,

bati e8 biefen Sanben unb fernblieben Untertanen jum ©efjten unb ju 2lu8*

breitung feine« ^eiligen ©ort« unb ©örtlichen ®t)ren reiben fofl, unb fia?

bann gejmren motte, ba& bei Slntrettung biefer neuen Regierung 3.

fm) gnabig berfetjen, man merbe fein ©ebenfen haben, biefelbe mit einem

|mnbfa)lag ju üerftefjern, bat) man ftd> einig unb allein bei 3- Sfr ®®-
in 5camen üjrer prinzipalen ben rechten ©uccefforen au$ ihnen ©eiben pm
©eften galten unb feinem Tertium abmittirenb motte.

Stegegen moüten 3^re ®®- in tarnen tyrer #errn ^rinjiöalen öer*

fproajen baben, biefe ©emeine in lanbfürftficfjen Schüfe mie fid)« gebüret ju

netjmen, fie bei ber freien Übung iljrer Gljrifttidjen Religion §u iwnbfwben

unb ibre Privilegia, Drbnungen unb alte foblicfje ©emolmljeiten neben anbem
©egnabungen, ©rief unb ©iegel ju beftettigen unb ju confirmiren."

darauf 3t)re ©rfamen ein wenig Abtritt« 'genommen unb folgenb« in

biefe SBort ftc^ untert^ämglid) ertlfirt:

ttx 9tat^ f>abe ben Sergleid) mit fonberlit^er ^freube vernommen.

,SoüieI nun bie gnäbig angefonnene ftanbtreue, bat} man fieb bei öftren

55- atiein, ben rechten ©uccefforen jum ©e|ten unb feinen tertinm

obmittiren folle, belangen tfjut, bagu erfennten ein (5rf. 9tatt) ftd^ »or fiel)

unb bie (Gemeine, foDiel ?sl)re (Srf. beffen mäditiiv fc^ulbig unb aua) iniUig,

bodt) bergeftatt, bat) bero gnebigem Erbieten nneb biefe <3tabt unb Gemein

bei ber ffleftgion, toeldne al^ie in publico exercitio ift, mie andi bei biefer

Stabt *ßrit>ilegten, ^anbfeften, alten Verträgen, @ebr&ud)en unb ©emo^ntjeiten

gnäbiglic^ gelaffen, gefct)ü^t unb gefetjirmt, autft bei gfeidj unb Stecht erhalten

werben foOte, be2 unbert^änigen ©ertrauen«, tyxt 52f. ®®. ftd) beffen alfo
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1609 gnäbig gefallen laffen unb biefer ©tabt unb ®emeine mit aller ©naben $u*

3uti io. get^an fein unb bleiben motten.

Unb aU 3f)re gg. ®@. ein folaje« tfjun in Tanten ifjrer §errn

^rineibaten ftdj gnebig berfbrod)en , fo Ijaben Zföxe gg. barauf bie

angemefene Sürgermeifter, ©Reffen unb SRatlj bie #anb gegeben unb bamit

bon ifjren gg. ®@. alfo toiberumb abgetretten."

55. 2lu$ einem ÜKanbat be$ tfaifer« föubolf an ben SWarffttafen 6rnfi.

$rag 1609 Suli II. 1
).

3Jlt. 3fili$. (Somfponbenj mit Btarfdjebel 1G09. — Hbf.

öinfiettung ber Ärteggnnrbungen unb Sntlaffung be« flarfen ©elett«.

3uii li. 2)cr SJcarfgraf merbe ben ®aiferl. ©efeljl bom 7. 3uti erhalten Ijaben.

$a er t>on atterfjanb Werbungen, ^lnna^me ftarfer SBebecfungen unb bergletd)en

Ijöre, fo liege e3 ifjm ob, bemfelben jeitig $u fteuem.

55er ®aifer befehle baljer ernftlid), bafj ber SRarfgraf bon aller fitiegS«

merbung abftetje, bie ftarfe ®arbe, bie er bei fid) twbe, entlaffe unb ju feiner

Xljätlidjfeit Urfad)e gebe.

56. 9lu3 bem fteoerö be« SRarfßrafen drnfi unb be$ $fal^rafen

©olfganft Wilhelm für bie clebe*märfifd>en ßonbflänbe. Duisburg

1609 3uli 4./14.2).

S. @e$. 51 ';H. R«p. 34 nr. 157 b. - «bf.

3uü i4. ftaa^bem bie Otänbe beä gürftentljuma (£lebe unb ber ®raff$aft äRarf.

auef) ber $errfdjaft SRabenftein gelobt unb jugefagt, bafc fie ben ^utereffenten

treu unb get>orfam fein motten, berfbredjen bie oben genannten Kamen« tyrer

*ßrinctbale, bafe fie

„2)te fatfyolifdje romijc&e mie nudi anbere djriftlidje Religion mie fie fo-

mott im römifdien 9ceid^ als biefen gürftentlmmb unb @raffcr)aft bon ber

3Kar! an einem jeben Ort in öffentlichen ©ebraud) unb Uebung, ju continuiren,

ju manuteniren, ju§u laffen 3
) unb baruber SRiemanb in feinem (Semiffen

noa) Exercitio $u turbiren, ju moleftiren, nod) ju betrüben 4)."

1) 3)a« SHtenftttd ifl abgebrudt in Rerum etc. faaciculug 1610 9tx. 8.

2) ©er »ctoer« ift mebrfad) in feinem »ollen Wortlaut gebrudt ©. in bet 3tf. f.

»ated. ©efd). u. SHtert&umefunbe IX, S. 230, ferner bei ©. Natorp, bie Oraffcbaft

maxi (Sine 2)enffd)rift n. f. ». 1859 @. 63 f. unb bei Dr. $. ©oofjen« in ben »et-

trägen jur ©efd). ». @tabt u. Stift ßffen XII, ©. 70 f.).

3) 3n ber Duette, roeldje Watorp a. O. @. 64 brauet $at, flehen ftatt: „jujuloffen"

bie ©orte: „ju laffen". Selber giebt 9t. feine Duette nid)t an. — S)ie beiben anberen oben

angefübrte« Drude, bie nad) Origtnal«2lu«ferttgungen au« ben 9lrd)toen in $amm unb

Sffen gemalt flab, fraben „jujulaffen". Über bie ©ebtutung biefe« Hu«brud« f. unten

@. 144 «nm. 1. — «u* ber Drig.«31bbrud, njetc^er fid) in bec Sammlung bet jfiu>

bergifdjen »erorbnungen finbet i@taat«.«rd»io 2>üffelborf, 3ül..©erg. ganbrtwrroaltung

Mr. 78) bat ^ujulaffen". 2)urd) einen 3)rudfebler ift ber 9fet>er« auf ben 4./14. 3mn
«erlegt — Slud» ber ÜDrud in „®rünbüd)e SDemonflration be« »a^ren 83erfianb«" ic

«mftert. 1663 ©eil. A. b.at: „jujulaffen". Sine ungefähr gleid)jeitige «bfd)rift be« Hetterfe*

bei ben iKorburger Ilten (Wir. 3ütid?, Sorrefbonbenj mit ®tarfd»ebel 1609) bat „m laffen-.

4) bereit« am 1./10. 3uli Ratten beibe poffibirenbe gürften ber etabt fflefel bie
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57. 9fa$ einem 93erid>t be$ D. ». «StarftJjebel on ben fianbßrafen

SRorifr. fcüffetborf 1609 3uli 6./16.

SWr. 3üli«. «©mfpoabenj mit 6tatf<f>ebel 1609. - Dr.

betrifft bie »erbanblungen mit ben ©tauben unb bie fciflung be« Jpanbgelb'buifff«.

einige fonfiige 9iad)rid)ten.

$ie ©tänbe r)fitten enblidj ifjre ©olbaten entlaffen unb 2Karfgraf 1609

Srnft fowte ber Sßfatagraf hätten einige g&fjnlein in ©olb genommen, bie in 3uii ie.

SJuffcIborf lägen.

9to(i)bem fte fict) fo ber ©tobt oerfidjert, feien fte jum Sianbtag nadj

Duisburg aufgebrod)en. 5lm ©onnabenb feien fie angefommen, am Sonntag

(ei ber äRarfgraf pr ftirdje gegangen, ber SPfal^graf aber fei ju $aufe ge*

Mieben. $ie ganje ©tabt fei ber regten d)riftlid>en watjren Religion $u*

get^an. 2lm Hflontag fyabe ber Sanbtag begonnen unb e$ fei mit (Mattet

Seiftanb bafjin gebraut, bafc 9ütterfd)aft unb ©täbte ben dürften ba$ $anb*

gelübbe geleiftet hätten. „Tarauf ihnen ilirc Privilegia libertas religionia unb

anberä oon 3- fr ®- ift confinnirt worben 1)." 9htr fed)3 oom SIbel Ratten

jkf geweigert, fiaj ben dürften ju öerpflictjten, bie üjre ©fiter unter (Sr^erjog

«(breast hätten *).

§113 bie Surften in $üffetborf wieber angefommen feien unb um SRefoIu-

tion auf bie ^ropofition erfudjt tjätten, fei bei ben bort üerfammelten jüliaV

bergifdjen ©tanben eine grofie SSeränberung gefpürt morben. Sttan t)abe

Dettraulidj erfahren, bafi bie jülid)fd)en ©tänbe bie dürften nht)t als ßanbeä-

&errn anerfennen Wollten. 9ttan oertwffe oon ben S3ergifd)en beffereS, bodj

Ijabe e£ ben 2lnfdjetn, aU wenn Diele fid) ben jülid)fd)en anfdjliefjen würben.

SRan oerfu^e, ju oert)inbern, bafc ein abletjnenber 2anbtag3befd)lufe gefaxt

©erbe.

Xie 9Raoen8bergifd)en Ratten fid) am 6./ 16. 3uli ben gürften üerpflid)tet

unb bie Seftatigung üjrer ^ßrioilegien erhalten.

%m felben Xage fei e3 mit #ilfe be8 ©rafen oon S3roitf> bafun gebraut,

bajj bie 58ergifct)en per majora befd)loffen, fid) an bie dürften ju galten 3
).

Unter ben Sütid&fdjen feien 22, bie fid) für bie dürften erHärt.

S)er $urfürft oon ber ^falj i)abe $weibrüden unb ben $erjog öon

Stoerä jur föartfifation be$ $ortmunber 93ergtcicr)^ beftimmt
; auf ßumati unb

ben §er$og oon 93uflion wirle granfreid) ein.

Starfdjebei überfenbe ben 99erid)t ber ©efanbten beS SKarfgrafen unb

$fafjgrafen auS ©ruffei 4
). $arauä fe^e man, wofun biefe ©ad)e geratben

3ufage gegeben, fte bei ibrer Bffentl. 9leUgion«*Übung ju fc^ü^en unb ju falten (D. Msc.

Dörth. Vol. VIII f. 127 .

1) 6. ba« «ftenilüd x>om 4./14. 3uU 1609 9lr. 56.

2) Unter b. 3./13. 3uli 1609 melben bie Slbgefanbtcn ber poffibirenben dürften au«

»rfijjel, ba§ in ber bortigen Äanjlei ein ^erjeiebniß ber ?efcngüter, (Sinfommcn u. f. w.

juntntiüb« jülicVbergifo>en ©tänbe bom Slbel angefertigt werbe.

3) 3>aju »gl. ba« «ttenftüd ». 8./18. 3uli 160U <Rr. 58.

4) 2)er »erid)t beruht bei ben Sitten 2Jir. 3ült<^ a. O. (5« beißt barin u. %, ««

»erbe in »rfiffet übel aufgenommen, baß ©ranbenburg u. 9?eub,urg in ben 9tefiben*en ju

5l«e unb 2)üffelborf et>angelifa)e ®otte«bienfte galten liegen.
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1609 wäre, wenn bie ©equeftration pcrfcft geworben wäre; bie3 wäre ober ohne

3h» 1* 16 beS ßanbgrafen Eingreifen fiajerlia) gefct)e^en.

58. $lu« einem SBerid)* 1
) be8 D. »on ©tarföebel an ben ßanbgrafen

3Rorifc. Düffelborf 1609 3uli 8./18.

iJtr. 3ült*. Comfoonbtita mit €tarfctjtM 1609. - Dr.

2)ie Haltung ber iüli^'bcrgi^cn ©täube. Spaltung in jtoet Parteien. Die ftatbo»

lifen in (£lrt«.3Karr.

3uii 18. Die fürfilithen Sntereffenten Ratten gehofft, bafe bie »ergifdjeu „bie

majora für 3^e fr ©• gemalt ^aben würben*. ©leidjwohl Ijabe fidj ju--

lefct gefunben, bajj bie bergifdje «itterföaft in votis gleta) gewefen, bie

bergigen ©täbte aber aüerfeitä ftch für bie Surften erflärt gärten.

Die abtelmenben ©tänbe Ratten eine föefolution öon ftd) gegeben, wonach

fte bie gürften fo lange nidjt als SanbeSfürften anerfennen fönnten, fo lange

fte ben ©tänben nidjt öom ftaifer als folgen öorgeftellt feien; bie jefcige

Regierung (ber ftfttye) fei burä) ben ftaifer beftätigt worben.

Die dürften Ratten ©eriajt erhalten, bafc bie ©tänbe ihre Defloration

für einen SianbtagSbefchlufj halten unb hierauf oon einanber gehen wollten.

Darauf r)ätte man bie ©tänbe bitten laffen, fidj ein fteineS ju gebulben unb

auf bem ©aal ju »erharren.

„hierauf fid> bie Surften etwan anberthalb ©tunben $erna<$er bei ihnen

eingestellt, ihnen bie angebogenen SWottrjcrt, barburdj fie fidj 3$ren S- ©.

üerpflid)t ju matten abgehalten, ausführlich wtberlegt unb angezogen, weil bie

cleoifdje, märfifdje, raoen8burgifd)e, raüenfteinifdie, bie bergtfdje Stitterfa^aft

jur #älfte unb bie bergtfdjen ©täbte alle in gefambt einig waren, Bette

3$re S- ©. anftatt il)rer ^rinctyalen bi$ ju (Srfanntnufc be3 redeten ©uccefforen

oor it)re SanbSfürften ju erfennen unb folcheS bura) einen #anbfc§lag ju be<

geugen unb ju befräftigen, fo fetten 3hre S- ®- fo!ct)eS billig toor einen

allgemeinen SanbtagSbefchtufj, ber^alben wer ftd) an 3htc 3- ©. gefafctermafjen

halten unb oerobligircn wollte, ber fotite %$xtn ®. folgen in baä an ben

©aal anftofjenbe ©emach, allba fie fidj mit benfelben wegen Konfirmation

ihrer Privilegien unb anberg wie fie gegen ben (Jleoifd)en, SWärhfdjen unb

SRaöenSburgtfchen getrau, Dergleichen wollten, bie übrigen aber füllten auf bem

©aal oer^arren."

„Darauf finb betbe ^oa^gebac^te dürften in baS «Rebengemach gangen

unb ^at r)terauf ber ®raf oon ©chwarfcberg mit ungefetjrlidj 22 ©ültfchen

oon &bel, barunter ber (Srbmarfdmlf mitgewefen, ingleia^en ber ®raf oon

©rud) mit 26 SJergifdjen oom Slbel unb allen ber bergifdjen ©täbte $bge=

orbneten gefolgt unb %f)ttn §anbgelöbnife gethan."

Die meiften Diffentirenben, barunter alle Käthe unb ©eamten, hätten

®üter im (SJelbrifajen ; man üerljanble weiter mit ihnen.

„fceute haoen bie ©athotifa)en im Öanbe §u ©leoe unb SKar! bur$ an»

1) einen «uSjug btefe« ©^reiben« giebt Witte r, »riefe u. «ften »c. ®b. II,

©. 292 Slntn. 6.
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fefalidje §tcrju aBgefertigte ^rfilaten umb Konfirmation iljrer ^rioilegien unb 1609

frrien Excercitii tyrer Religion aurf) untertänig angefügt, e« ift aber bte 3»u 18.

Solution hierauf üerfäoben."

59. föeoerS M 9Rarffcrafen (Frnft unb bcä $fal^rafen ^olfgana,

©tl^elm für bie 6tänbe be* §crjo^um« fcüffetborf

1609 3uli 11./21.»).

fLu9 „©rünMtdje Xfntonftratiort n. f. to. Seil. B*). —

2)te dürften toerfpredjen @d)ufc unb ©d)irm unb ftretflettung ber SReligion.

2Bir oon ®otte3 ©naben ©ruft, STlarfgraf oon ©ranbenborg ic. unb oon 3»« H.

beffelbcn ©naben mir SBoIfgang SBifljelm, *ßfaljgraf :c. befennen Ijiemit:

iemnaa) neben ben löblichen ©tünben be« prftentljumb <£leoe, ©raffd§aft

SRarf unb SlaoenSberg unb $errli($feit SRaOenftetn fampt ber meljrentfjeil ber

Sergifäen 4
)

SJtitterfdjaft in jimblidjer %tjaf)I un« mit Ijanbgebener Xreu oer-

fpro^en unb jugefagt, bafc fte anftatt unfer ^rincipalen, ben Ijodjgebornen

dürften unb ^rurftinnen, $erm 3of)ann ©igiämunben äföarfgrafen unb £ljur--

fürften $u ©ranbenburg in ^reufjen tc #er$og, in cr)clicr)cr SBormunbfdjaft

6. S. ©entaltn, audj flauen binnen ^Sfaljgräftn bei 9tf)ein, in 93aiern ^er^ogin

mit fd)ulbigem ®ef)orfam unb Xreuen fubmittiren, feinen tertium, roer ber

aud) fein möchte, annehmen, au$ feinem au8 unferen ober unferer ^rincipaten

SRittel jidj ad partem anhängig ma^en, üielmeljr aber uns Reiben an ftatt

be$ red)tmäfjigen (SuccefforiS für iljren ßanbfürften unb #errn erfennen bis

bafj einer oon unfern ^rincipalen ber rechte einige ©ucceffor biefer öonben gut

ober redftftdj erfleret »erbe, beme fie alSbann nad) äufjerftem Vermögen bei-

bringen, an benfetben allein fict) polten unb folgern ferner gebürlidje #ulbt*

gung Ieiften foöen, bafe toir hingegen if)nen oerfprodjen:

bafj fie, bie ©tdnbe, in alle toege ficfi rootten oorbefjalten haben. baft

örir bie Äaiferlidje Sföaj. aU obrifteS $auot ber CEfjriftenljeit unb Se^n^errn

bermög unferer Sßropofition in untertfyänigftem Dici'pcft galten, toie aurf? bie

Stäube aöerf)ocr)ftgem. SJlaj., in gleiten feinen anbem ^r&tenbenten Ijier*

unter nidjtS präjubicirt fjaben roollen unb mir fie, bie ©tänbe, in allen

biefer^alb ereugenben unb jutragenben ftotfyfallen bei 3förer 9Kai- oertreten,

oert^eibigen unb fdmbloS galten follen;

1) Unter bernfelben 2)atum tearb ein inbattltd) gleicher SHetoer« für bie ©täube be«

^erjogt^um« ©erg ausgefertigt. G« warb batiu erwähnt, baß ber „meb>rtb>tl be« Surften«

tbnm« 8erg löblicher 91itterfd)aft unb beffelbigen famptlt^e ^au^tfläbte abgeorbnete mit

Abgegebener 2reue öerf^rot^en unb jugefagt' :c.

2) 3u einigen älteren 2lbfcfyriften ftnbet ftc^ als Saturn ber 12./22. 3uli angegeben.

3) Qrfinbli$e Semon^ration be8 roabren Scrftanbed unb rechter >t r a f t ber . . . 9Je<

»»erjalra. Umflerb. 1663. fflir baben biefen Bbbrud* ats ©runblage für ben oorflcfcenben

5)rn(! gewählt, »eil berfelbe nacb; betn Original gefertigt unb »on bem 3Wagiftrat ber

Stabt (Sletc beglaubigt ift.

4) es foH pier „jüli^en" 9titttrfc^aft Reißen; in einigen 3lbf(6riften (bei Xef^en«
maa^er, Annales Eccles. »crl. Ägl. 9tbl. Ms. bor. 4°. unb in ©erl. ©eb;. @t.>%.

*q>. 34 9fr. 157 §ol. 35) finbet ftcb, bn 3ufa^: „unb ber ©ttU$fd)en Stätte ©ittatbt,

$ttn«berg, SBaffenbeTg. 2>utfen, ©labbad), Sailen, ©retoenbrud) unb Sinnid) 2)e^utirte".
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1609 bic ©atfjoftföe Siömifche, wie auch attbere chrifttiche Religion tute fowol
3uit 2i. im SRömifchen SReich al« ben tiorftetjenben gürftenthumb SIeüc unb ©raffdjaft

Don ber fßlaxd in öffentlichen ©ebraudj unb Übung auch in biefent dürften-

ttjumb 3ülicf) an einem ieben Ort öffentlich ju üben unb jugebrauchen, ju*

jut äffen 1

), ju conrinuiren unb $u manuteniren unb barubet Sftiemanb an

feinem ©emiffen nodfc) Exercitio ju turbiren, ju moleftiren, noch ju betrüben

;

äße oon ben öorigen biefer Sanbe Surften unb Regenten erteilte 93rief

unb Siegel, ttrie audfc) Sßfanbfchaften unb anbere fürftlidje SSerfchreibungen

fiet, tieft unb unöerbrodjen nach eine« jeben 3nt)alt« gu hatten;

alle Sßrioilegien unb fürftliche SBegnabigungen, (Statuten, auch ÄIt$er*

fommen unb gute ®ewohnt)eiten ju confirmiren, ju betätigen unb wa« ba*

gegen eingebrungen ober eingeriffen gänfclid) abschaffen, refpeettoe ju reno*

oiren unb nach Sißigfeit gu augtren, auch bie Gr&vamina auf« elnft ber

(Stäub Stnfuchen ju erlebigen;

ba wir beibe üor hauptfachlicher ©ntfc&eibung biefer <Succeffioh«*@achen

wiber einanber idjtwa« de facto oornemen würben, welche« boch bic ©taube

nicht oermuthen noch h°ffcn wollen, unb follen fie bis ju unferer Reconciliatio

famtot unb fonber« ihrer gethanen ftanbgelübbe auch erlaffen fein;

item, ba Semanb mit ©emalt wiber biefe Sanben id)twa« attentiren

würbe, bafc wir laut ber ^ropofition äufeerften Vermögen« mit $>arfefcung

Seib«. ®ut« unb S9lut« biefelbe oerthebigen fchüfcen unb formen wollen

unb follen;

item bie (Stänbe unb Untertanen fampt unb fonber« für aßen biefer

wegen entftehenben Slnfprud) unb görberung, wie bie auch SRamen haben

mögen, ju oertheibigen unb fäjablo« ju halten, in ma« Herren Sanben folche«

auch gesehen möchte;

item, bie abeliche #optnpter, alle SRäthe unb <£anfceleu*93efefcung unb

anbere 9tmpt«bebienungen burdi lanbfefjige, quatificirte unb nicht frembbe,

eine« jeben (Stanb« (Gebühr unb Slmpt« alten ^erfommen nach Su oefefcen;

bafj auch bie Stifte, NUöfter unb alle anbere Goflegien ebener (Sieftal t

burch Sanbfefeige befejjt, in esse gelaffen, gehalten unb Sftiemanb in feinem

©ewiffen bafetbft betrübt werben möge;

lejjtich, bafc bie löbliche alte bero fämptlichen Sanben Unionen unter-

hatten unb wa« fonften noch oor ber ©rbljulbigung biefen Sanben ju 9hifc unb

93eften, ferner in Unterthänigfeit möchte oorbradt)t unb angebeutet werben,

oorbeljalten bleiben.

Signatum 2)üffetborf unter unfer (Subfcription unb fytxan hancjenbe

^ecreten.

1} Ol tji übet ba8 Qt\ptxttt ©ort fpSter&tn eine »irrige Sfletnungtoerfaiebenbeit

entflanben. S3on rßtn.»fatb\ «Seite warb behauptet, ba§ baS Sott: ju laffen gebraust

»orben fei; babur$ tofirbe ber <3inn ber etefle ju Ounften ber Äattyoliren febr crbebiict

»eränbert »erben. 3n ben am beflen beglaubigten Duellen bat ft$ nur bie gönn: ja

ju laffen gefunben. habere« übet biefen ©treit bei 3acobfon, DueQcu be« Äir^en-

rechte toon ttbeinlanb u. ffieflf. Äönig«berg 1844 I, 103 »nm. 3.
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60. 31u * einem schreiben M 2Äarfg,rafen (yrnü an ben (trafen

3*l>ann »on SRajfau. Xüffelborf 1609 3uli 16./26.

Wr. 3flHa). Comf*. mit Ooftamt t». Staffa« 160». - «bf.

25er Hmtntann ju 3ülid>, 3ot>ann oon Staufenberg, ber au$ im Sank 1609

tag aOe SBiberroärtigfeiten angeftiftet, f)abe bem Sr^erjog fieopolb bie ©tobt 3uii 26.

inb Scftung 3ülid> übergeben. $a man bort junt ftrieg rüftc unb fid) ftärte,

fo fei $u »ermüden, bafi bie ^apiften, meil üjnen an biegen Sanben nidjt

wenig gelegen, aüc aufjerfte Settel öerfudjen unb folc^ed auf« ©djroert fefcen

tverben.

J)a nun allen eoangelifdjen Surften eine grofje ®efaf)r brolje, fo fottc

Sofymn mit 9tatf) unb Xljat nebft ben anbem dürften Reifen 1

).

61. 3(u$ einem SeridM StarftycbctS an ben Sanbgrafen SWorifc.

Eüffelborf 1609 Suli 16./26.

Dir 3vtid), Sortftoonbftn mit @tarf$rbe(. — Dt.

2He (Shraabme ber ftefhtng 3üitä) burd) bie (Gegenpartei.

ftörtig #einrid> IV. t)abe burdj ben Vaubeconrt (Fabicurt) bem äflarf. 3uü 26.

grafen unb ^faljgrafen mitteilen laffen, bafj ber Amtmann ber fteftung Sfilia?

biefelbe bem ©rj^erjog HIbredjt oerfauft fmbe 2
).

Suf biefe WatyiQt gärten bte Surften bie trafen $f)itipp unb ftriebrid)

oon Solms nadj Sülicf) gefanbt, um ben Hauptmann ber fteftung itl Sßflicfct

ju nehmen unb if>n an fein früheres S3erfpredjen ju erinnern. 2U8 biefe nadj

,ui[-.ii gefommen, fei lag* jUüor Sr^er^og Seopolb bort eingeritten. $er

Hauptmann habe ben ©rafen einen ©efet)l beS Maijer* gezeigt, wonad) er bie

tfefhmg für 9ciemanb at$ für ben ßaifer offen galten foHe; er §abe ange»

beutet, tu cim bie dürften früher an ihn geidueft gärten, fo hätten fie ber

^efhutg tu ob! mäcf)tig toerben (önnen; ben @ib liabe er getoeigert.

Gr^er^og Seopott) habe ju ben ©raten geidueft unb ihnen oerroeifen

laffen, bafj fie fictj ju folgen Sad&en gebrauten liefen; ba man bie Xfjore

ber^efrnng gefcf)loffen gehalten habe unb fie gefeiten, bafj nidit* att^uvirfiteit

fei, feien bie ©rafen umgefetyrt.

2Bäf)renb bie ©rafen no(t) bort getoefen, fei ber franjöfiföe ©efanbte

Saubecourt bort angefommen unb fjabe ben er^erjog angefprodjen unb „an*

1) Unter brat 25. 3ult/4. Äug. 1609 frabet 3ofanu r>. Waffau tiefen ©rief an ben

Inkofen 3Rori&; er fei tief belümmert; bie ftürflen hätten, ba »ürger unb ©otbaten

in 3fiüä) tynen geneigt, bte @tabt ^aben lönnen, um fo met>r ( ba ber Amtmann, „b e m
He jnutel »er traut', auf bem SJanbtag gewefen fei unb man tyn bort ebeuio wie e«

W anbeten geid)e$en, bi« jur ©efefcuug ber ©tabt babe feftyalten tönnen. — 9taufd)en»

oetg ^arte ft^ ba« »ertrauen ber dürften u. ibrer 9tätbe ju erreerbeu »erflanben. 35t«rau

tyidt am 21./31. 3uli einen »rief SRaufc&raberg« au 3ob- »on 9taffau, worin er ftd) früber

-»dt anber« erltart Jottf". Db.ne biefe ertlärung würben fte wetwa« jettiger ju bem «Bett

gegriffen $abra". 5Di«fau metbet, »iarfgraf (Srnfl fabe fein ©elb, 3o^aun to. ftaflau möge

«« f«Wfen. Wx. 3üÜ* a. a. O.)

2) fcafj 3o^. x>. »laufa)enberg einige 3eit ju^or in »rüffel war unb bort ©elb

anfangen batte, erhellt au« einem auberen »erlebt ©tarfa)ebet« (5Wr. 3ÜUd> a. a. O.).

»Ml er. bie ®t$tnxt1orm(ition 3. 10
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1609 fängftd) angezeigt, er öerwunbere ficb, ba& er biefetbe ifcunb in habitn militari

3uü 26. fonbe, ba fie bod> fünften geiftltch unb ein $faff wäre ') unb unter önberem

angebeutet, bajj fein ®önig auch mitfpieten würbe*.

ör^ljer^og ßeopolb taffe 50 *ßferbe für udi al$ Seibgarbe »erben, er

gebe au$, bafr er be3 ®aifer$ ooflfommener Jlommiffar unb Ötewalthabcr fei.

$)ie poffibirenben dürften müßten nunmehr trauten, bafj fie bie Orte,

bie fie innehaben, tiernxtfjren ; man werbe berfuchen, mannen ^lajj auf bie

(Seite be3 ®aifer$ $u jieljen unb baS fei gefährlich, weil ein %$eit ber ©t&bte

unb bie SWe^eit ber 9titterfd)aft fid) an bie Surften nidjt begeben wollten.

„$)ahero fie oerurfacht, bie Stabt alf)ie etliche Xage, wie annodj, betroffen

ju Ratten unb 9?iemanb8 üon ben Stäbten abgehen ju laffen, barüber fie

faft ungebulbig fein mit Stnjietjung, fold>e8 feie ihren Privilegiia $uwiber/

2)ie ©tänbe entfchulbigten fich bamit, bafj fie anfehntiche (Mter unter

bem ©r^erjog 2Ubrecf)t unb beut ©rjbifa^of oon £öfn befafcen; biefe mürben

zugreifen, fobalb fie Urfache gegen fie gemännen.

55er ßaifer laffe an oerfduebenen Orten bie Mandata avocatoria an*

fdjlagen.

SDie poffibirenben dürften matten fich mit mehrerem ®rieg3ootf gefaxt,

fo bafe bie ©adjen ton Xag ju Xag befchwerltcher mürben.

Postscripta (©igenljänbig).

erj^erjog Seopolb fei am 13./23. 3uli auf ber $oft *™ in

Jülich eingetroffen. w9hm b,abe ich länger al8 oor brei ©ochen inftänbig

angehalten, bafj man fich folcher SSeftung gewifj machen wollte, Wie fte bann

ben beiben fjfürften nidjt märe oorgehalten worben, aber bie grofje X)ifftben$

^at foIt^eS jurüdgehalten, nunmehr wirb man herüber eine« StoegeS gewärtig

fein müffen."

©obalb bie noa^ wtbrigen 8tänbe foldjeS öernommen, feien fie auf bie

Hinterbeine getreten unb ^&tten ben Surften nicht angeloben wollen, fo bafj

bie «Sachen ifciger 3eit in einem jerrütteten $uftanb flehen.

$ie dürften hätten fich entfchloffen, folche« ben Königen oon ftrantretch,

öon ©nglanb unb ben Staaten ju erfennen ju geben.

(§ä fei fchlimm, bafj bisher bie föatifitarion be3 $ortmunber 93ergleid}ä

oon ©ranbenburg nicht höbe erlangt werben fönnen.

„3<h ^a°e oon §er$en gewünfeht unb gehoffet, e$ foßte $We3 mit gutem

ftriebe unb Stahe abgehen, wie und ©ort ber Allmächtige auch °ie Littel ba$u

gejeiget unb an bie $anb gegeben, aber nunehr fict>ct e8 einem gefährlichen

Kriege gleich.*

1) terjbarsog 2copolb toar »tföof t>on ®trajj&urg unb Raffern.
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62. 8u$ einem @rlafj be« Jhtrfurjien Gljrifrian toon «Sadtfen an ben

$räjtbcnren @tarföebcl unb ben (Rennen 9tat(> Don $>t«fau in

fcüffelborf. ©cfjmarjenberg 1609 3uli 20./30.

Wt. Oülid). ftomfooirtenj mit €taTf$tbel 1609. - TOf.

äubrobung ber (Sinjie&uug aller in @a$fen gelegenen Jebngfitcr ber genannten Wdfyt.

Der fturfurft erfahre, bafe ©tarfdjebel unb S)i8fau ben öorgetoefenen 1609

fcanblungen ju 3)ortmunb unb 25üffelborf unb barauS erfolgten Attentaten 3u!i 30 -

mit Ratf) beiroofjnten unb bie^ rro£ ber SKea)te, bie baS §au8 Sacbfen, wie

bic föötfje mufften, an ben erlebigten 5ürftentf)ümern Ijabe. 55a bie Stätte

bei ü)rein unbilligen unb unrea)rmäjjigen 93ornet)men niajt allein öerfjarren,

fonbern auet) ©tarfdjebel allerlei nadttJjeiligc hieben Iwbe öerlauten laffen, mie

baß beS ÄaiferS 2Jcadjt jum SBiberftanb $u gering unb anbere 9cad)baw „auf

roibrigeS Sornefjmen laufa^ten mie bie foäf)e auf bie 9hif$" unb bergteidjen

mefjr. fo gebe ber fturfürft jugleid) im tarnen ber $erjoge Sofmnn ©eorg

unb «uguft ju ©adjfen ben Slawen, bie augleict) feine ßelmSleute feien, fein

ungnäbigfte3 anfallen funb.

Die Statte foflen fidj fofort bei SSerluft aller iljrer fielen unb bei ber

mrfurftl. Ungnabe biefer @adfjen gänjlia) entfdjlagen unb enthalten unb am
16. ©efit ju Xorgau fict) öor ben fäd)fifa>n SRätfjen üerantmorten unb be8

ferneren 93efd)eibe$ marten 1
).

63. «u« bem töewfal be$ 2Rarfa,rafen drnfi unb be« $fal^rafen

©olfgang 2öiü>elm fnr 2$üra,ertnetjier unb Otatf> ber Stabt Suren.

8ign. Düren 1609 $uli 21./31.

Soblenj. $rot>. *. «. n, 4—1. — «*f.

©«trifft unter Hnberem bie äufred)terb>ltung bet fat&oltfd&en Religion unb bie

3utaffung anberer im ;H e i et? jugelaffencr Religionen.

öürgermeifter unb 9totl) gärten oerftoroajen, ben beiben befifcenben dürften 3uii 31.

Seljorfam $u leiften, bocf> mit ber SJcafjgabe, bafc, ba ber ®aifer ein anbere«

Crrtenntnifc fällen mürbe, iljnen frei fielen foße, fia) i^red gegebenen #anb*

gelübbeS ju entfdjlagen unb bafj fie, fattÄ bie befifcenben dürften etmaS mit

ber Xfjat gegen einanber unternehmen, gleichfalls nictit gebunben fein motten.

Semer mirb ausgemacht, „mann einer Don unferen prinzipalen ftinfttg

bero ©ülichfdjen ßanben redjter «Succeffor, mie oblaut, erflärt roürbe, bafc

aläbann berfelbig oor ftulbigung ber ©tabt teuren befiegelte ©rief geben unb

in benfelben t>or fia) (unb) feine Cfrben jufagen unb oerfpreajen foüe in

bet ^farr^ unb ßlofterfirctjen f)ierfelbften binnen unb oor teuren in S5orf

X-.nelratfj feine anbere als bie römifetje latcjolifdje Religion unb berfelben

Eiercitium öffentlich ju geftatten, bie Pastores, Vicarios unb Dfficianten ber*

fetben mit qualificirten lanbfä^igen Äat^olifajen unb feinen anbern $u befefeen,

berofelben ^farrfira^en unb Älöfter, Slenten, ©üter unb S3erfättc ju feinem

anbern (£nbe al» barju (fie; beftiftet üertoenben ju Iaffen, fo oft aud) burd)

1 Sgl. unten @tarfd>etel« ©^reiben tont 9./19. «ugnfl 1609 9lt. 76.

10*
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1609 Hbfterben eines ober anbem ober fonften berfelben $irchenbienften oactren

3uit 31. mürben, biefetb erlebigte Beneficia unb $5ienften mit gleichen qualificirten

römifd)cn, fatholifdjen , lanbfäffigen ^ßerfonen jebeSmal befefct unb in bem

gegen männiglicf) befcnbirt unb manutemrt, auch ber ©tabt ©chulregiment

burdj ©ürgcrmeifter. ©chöffen unb Rath wie bisher befchehen mit fatholifcfjen

Siegenten unb ©djulbienern üerforgt, bod) anbereit im Reich jugelaffenen

Religionen auf itire Vertag bergleichen Exercitia anzurichten, nit öerweigert

unb ba eS mit beS Raths ©efafcung wie oon alters gehalten, auch inmittelS

bis jii (Srflärung beS rechtmäßigen Successoris oberjähltermaßen gehalten

werbe folle, alle oon ben oorigen btefer Sanbe dürften unb Regenten erteilte

©rief unb ©iegel, auc^ ^fanbfchaften, was beren ^ernegft fcx)riftXici) fpejificiret

werben füllen, ftet, öcft unb unöerbrochen nach ieDcn Sn^alt ju galten".

ÄÖe *ßriüilegien ber ©tabt foüen beftätigt werben.

Xie $>ireftion ber Regierung üon $üli<i) foö einem begüterten abiigen

fianbfaßett aufgetragen werben.

$ie beiben befifcenben dürften oerfprechen, bie Käufer $falj*3weibritcfen

unb öurgau gebührlich ab^ufinben.

$te ©tabt $üren foü mit ©arnifon unb ungewöhnlichen ©teuern

unbefdjwert bleiben.

$aS SlppeüationSrecht beS ©chultheißen ju $>üren für bie üier umliegen-

ben ©erichte foü unangetaftet bleiben.

$er fämmtlichen Sanbe Union foH beibehalten »erben.

64. 9fuS einem Berichte «Starfdjebel« an ben Sanbgrafen 2Rorifc.

SDüffelborf 1609 3uli 22./«ug. 1.

*Hr. Jutiti). Somfyonbatg mit 2 tarfdjeba 1609. - Cr.

Siifunflen be« Iaifetltd)cn eingreifen«.

*u3 . i. 9üs bie dürften mit ben ©täuben wegen beS ReüerfeS, ben fie gegen

ihre Verpflichtung begehrt, bereits üerglidjen gewefen, fei baS flaiferliche «chtS-

Sttanbat bajwifchen gefommen; bie noch übrigen ©tänbe feien jefct jurürf«

getreten. 2>er 8. ftommtffar brohe, bie unter bem ©rjhe^og Wibrecht unb

bem ©rflbifchof oon ®öln gelegenen ®üter ber ihm miberftrebenben ©tänbe

anzugreifen. 3" ftolge beffen fei bisher fein Slbfdneb ju ©tanbe gefommen

unb ber Sanbtag fei jerfchlagen. $ie ©tänbe höt*en auch erflärt, baß fie

auf ©runb beS SRanbatS einer neuen SSerfchreibung nicht folgen fönnteu.

2)er Srjherjog feiere nicht unb laffe bie SRanbate überall befannt machen;

ber ^faljgraf fei in baS ^ülichfche gereift um bie fieute ju confirmiren ; in

Safter unb $>üren fei er wohl empfangen worben.

$ie SSerbung oon ©olbaten burch bie dürften fei nothWenbig, aber e£

fehle an ®elb, befonbcrS bem Sflarfgrafen @mft. 5)em ©rjhcrjog fei ber

©raf Johann üon Rietberg als Rebencommiffar beigeorbnet worben.

SBenn man bie ©ache galten Wolle, fo müßten einige eüangeltfche #ur<

unb Surften ©elb oorfchießen.

ÜRan h<i&e b«n Rüthen unb Amtleuten, bie noch 5" Xüffelborf feien,

ben Abflug Oerweigert in ber (Erwägung, baß ber (hjh«5°8 Dic Hät^e *u f«^
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tactj ^iliäi etforbert habe, wo\)m fte auefj jiehen motten, unb ba $u befürchten, 1609

to§ ber ©rj^erjog fte im tarnen be« Äaifer« non neuem im Regiment be* *•

fangen merbe; auch fotte ber Srj^erjog einen ßanbtag au«fd)reiben motten 1

).

65. Wut einem Schreiben M ßanbgrafen SRorifc an ben ©reifen

3or)ann \>on Waffau. 6d)malfalben 1609 3uli 22.; Äug. 1.

Sit. Wid>, Cotrfftionbcnj mit Ool|. t>. flaffau 160«. - Seme.

Der Sanbgraf erfehe au« ben Berichten feine« ®eheimrath«--$räfibenten i-

Starfchebel 2
), bafj fidj bie Dinge am 9Weberrf)ein gefährlich anliefen. Hm

13. 23. 3uli fei ©räherjog Seofcolb öon $rag au« in 3üftd) angefommen 3
).

Die interefftrten fftrften müfeten ftc^ ftarfen unb auf ©emalt gefaxt

machen. HJiarfgraf @rnft \)abt bie« bem Sanbgrafen gteidjfatt« gu erfennen

gegeben unb iljn gebeten, if)m mit föatt) unb Xt)at jur Seite gu fielen. @«

fei um be« gemeinen Seiten unb be« eüangetifcheu SBo^lftanb« mitten noth»

luenbig, roachfam ju fein. (£r erfuajt ben ©rafen, ben er perfönlidj fprec^en

nutjfe, am 28. 3uli/7. Stuguft nach Harburg ju fommen 4
).

66. 9üi« einem 23erid>t Starfdjcbel« an ben Sanbgrafen ÜRorifc.

Düffclborf 1609 3uli 24./3tug. 3.

2Rt. 3üti$, (Eorwfponbeni mit ©tarfflebel 1609. — Dr. öigenbänbig.

Die Angelegenheiten ber poffibtrenben gffirften hätten in ben legten Xagen «ua. 3.

einen guten ^rogrefe gehabt, ©ämmtliche julichfche ©täbte mit #u«nahme
ber geftung Jülich hatten fid) ben Surften oerpflichtet, obrooht ber erjherjog

ber ©tabt Düren bringenb abgerathen unb bie faif. SWanbate tjoct) ange*

^ogen habe.

Die dürften feien in ftarfer SBerbung unb befämen üiele gute ©olbaten

an bie #anb 5
).

1) 3n einem »eiteren ©erity toom gleiten Dage bittet @tarfd)fbel um feine %b-

btrafung. 3Ran fefce ein ftppeflatton«*3nftrument an ben Äatfer auf (2Kr. 3üUd) a. a. D.).

2) 6. oben ben $eria)t tiom 16./26. 3uli 1609, beffen 3nW* ber Sanbgraf in btefem

Brief pm X^eil wieberbolt.

3) (ftj&etjog Seo&olb toar ein ©etter be« Äaifct«; er b,atte ben Huftrag, bie 8onbe im
Samen be« Äatfet« tn ©cqttefter ju nehmen.

4) einige ©teilen au« btefem ©^reiben finbeit fu$ bei »itter, o. a. ©. @. 311

tarn. 1.

5) Bm 27. 3uli 1609 berietet ©torfd^ebel, baß ein grofjer Ifcetl ber ©olbaten in

al« bet (8rjb.erjog fte in ^Jflic^t nehmen reoüen, ft<$ geweigert unb erflart Ratten,

|it gärten geft&toorcu, ba« ?anb bem rechten Srben aufjubalten. 130 SRann hätten bie

Saffen niebergelegt unb bie fteftung »erlaffen, aua) bie 3urücfbletbenben ©ertät^cr ge-

sotten. 2)iefe Meuteret gärten bie gürften ju intern ©ort&eil au«nü^en fönnen, aber

man fejfc ju feiner Seitläufigfeit Urfacb.e geben »otten. (Sr^erjcg «Ibret^t entlaffe ©ot-

baten, bamtt ©rj^erjog Jeobolb fte anwerben tönne (2Rr. 3üli<^ a. a. £>.)•
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67. 9lu$ einem €><f>reiben be$ (trafen 3<>b<H«t »on JRafiau an ben

Sanbgrafen ÜRorifc Don Reffen, ©iegen 1609 3uli 25./ttug. 4.

SWt. 3iUi<$, <5orrefo. mit 3o$. ». ttaffau 1609. - Dt.

25te einnähme fcon 3fiü$. «ctfSutnniffe ber 3ntereffatten. SDflttcl jur Ätyüljc.

1 609 Qx\\] er $ og ßeopolb liabc Sültd) eingenommen unb fieft alSbalb nebft bem

«ufl. 4. $aiferliefen ®efanbten Don Bojern auch nach $üren begeben.

„3$ lafj mich meine« X^eil« bebünfen, bie Herren Sntereffenten fmben

biegfaöS etwas $u lang gefd)lafen, bann ihnen Dortängft an bie §anb gegeben,

bafj man, wie mit fcüffelborf gefdjehen, auch ju Jülich unb $üren, »eil

man gemußt, bafe bie Sürgerfajaft bafelbften gut geraefen, etwas attentiren

mü&te."

©8 ftehe ju fürchten, bafe ba«, wa$ in ber ©üte ^fttte erreicht werben

fönnen, nun de facto wirb geföeljen müffen, „e$ wäre bann, meines meines

(SrmeffenS wof)l am ftd)erften in einer foldjen geregten ©achen unb weldje

fo Don großer Smoortance, bafe bie ©öangetifd&en Dor einen SKann ftunben

unb ber ©öhmifchen ©tänbe (Sjempel an bie #anb nö^men, barju man

bann, weil ftürft (£i)riftian3 &u Inhalt ®- noch in loco, gute Gelegenheit

hätte, boch wifl e« mit SBorwiffen ber Herren ^ntereffenten, barunber bann

©achfen auch begriffen, gefdjehen."

$)te geiftlichen fturfürften unb dürften würben eine Bufammenfunft ju

$lnbernach Ijaben.

68. 2lu* einem Schreiben be$ SRarfgrafen (Srnjl an ben ßanbgrafen

SRorifr Don Reffen. 1609 Äug. 6. (St n.)

SBCx. Juli*, 4<etl)önMungen mit »ranben&urg 1609. — Cr. <5tgent>.

*}iug. 6. $)er Sanbgraf werbe burcö ©tarfdjebel berichtet fein, Wie fid) bie ©adjen

gefährlich anlaffen. £)ie gute Stffcftion unb $uneigung gegen ben fturfürften

Don SBranbenburg unb bie ßiebe be$ 33atertanb3 unö be$ ganzen SReligionS*

wefenä werbe ben ßanbgrafen hoffentlich bewegen, in bem SBerfe trofcbem

fortzufahren.

$er Sftarfgraf halte für gut, wenn ßanbgraf SJcorifc {ich perfönlicö

$um ®urfürften begebe unb ihn bewege, an ben 9cieberrhein ju !ommen.

(5$ feien Diele in biefen ßanben, bie wegen ber Slnfunft M ©rjher$og$

ßeopolb oerjagt feien; man müffe fie burch be$ ßurfürften Slnfunft ermuthigen.

fei summum periculum in mora.

69. 2lu* einem Rendite be« Warf grafen (f rnft Don «ranbenburg an

ben tfurfürfien. fcüffelborf 1609 3uli 28./«ug. 7.

Witter, »tiefe u. Wttn II, ©. 334.

«u9 . 7. ©ntlaffung ber bifytt ju düffelborf feftgehaltenen 8lathe unb «mtleute

gegen Xreugetöbnifj.

3)er ^faljgraf habe bei feiner 9teife in ba* $ergogthum 3ülic^ bie

meiften bortigen ©täbte in Pflicht genommen unb fid} mit ben ©arnifonen
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Dfrftänbtgt. 3n SBerg feien bie #mter, ©täbte unb $Iäfce bura? Äommiffarien 1609

angenommen unb mit roenig Druppen befefct. 3n 9iaüen3berg fei baä $au3 - ["a- 7 -

Kreienberg generiert. 3" s^ art M1 « SRütmeifter 3 1 a 1 ) 1 ben Auftrag, bie

feiten $läfce mit 3 u^ eÖung ber Stäube $u fidjern. SUIev bic» reiche aber

für ben ^afl Don Weiterungen tücbt au$. Ter SRarfgraf bitte roieberljou,

ber tofürft roolle it)n $u „bero unnrieberbringlidjen ©a)aben unb unferm

iman§löftt)Ii(§em ©djtmpf niäjt fteefen (äffen", fonbem ©elb fRiefen unb per*

Mia) fommen.

9toc$förift (Sben fomme 9*ad&ric$t, bafj <£rjljerjog Seoöolb mit #ütfe

bei gr$eraog$ Sttbrecfjt, &trfö(n3, ©aiernS, SWantua«, XoScanaS, beS Zapfte«

unb ber ganzen fat()o(ifdjen Siga bie dürften mit ®etoalt oerbrängen roolle.

0 fei bie $öe$fte STCotf), bafe ber ^urfurft felbft fomme.

70. 3lu$ einem 8d>retben «StarfdKbetf an ben fianbgrafen üRorin.

Düffelborf 1609 3uli 31./Äug. 10.

Ttt. 3üli«, Comfoonbenj mit €tarfaebtl im. - Dt.

6$toierigfeittn unb $tnberniffe. Die etirnmung im Sanbe. «breifjen bet fürft»

ti<$cn unb Stafdjlagung ber faiferlt<$cn Wapptn ju 3üli<$.

3»ei 3«le feien in ber cleoifct)en ©adfje im Muge $u behalten, einmal «Mug. 10.

nrie bie faiferliajen SRanbate aufhalten feien unb jmeitenS, nrie man bie in

Sefty genommenen Orte genügenb fcfjüfcen tonne.

Die finanziellen SDcittel ber poffibirenben dürften feien fo fdnoad), bafc

man ben Solbaten noa) einen großen föeft fdjulbig fei. Semer fei in ben

Sanben bisher berart #au$ gehalten morben, bafc man STOirtel au« bem ßanbe

niebt holen fönne.

Die ©täbte $ülid)3 galten e3 mit ben dürften unb bie dauern um bie

gefhing 3ü(irf) toeigerten fidj, biefelbe femer mit *ßroöiant $u »erfeijen. Der

Cr^og »erbe fic$ ba^er nie^t lange galten fönnen ; toenn er bie umliegen-

ben ©tÄbte mit bemalt nehmen roofle, fo roerbe großer 9caa)brucf baju notty

toenbig fein.

©ärmerer fei e3 ber SBirfung ber !aifcrlid)en SBanbate $u begegnen,

ttefcfie $leinmütr)igfeit unb Äbfafl oerurfadjten.

Die interefftrten dürften gärten ju Anfang it)re Wapptn an bie Xljore

ber ^eftung 3ü(id> fragen (äffen. SBor atoei Sagen aber fei öom ©rjfjerjog

ein §ero(b borten gefeiert, ber r)abe bie gebauten SBappen abreißen unb

bie ßaiferliajen anfragen (äffen.

71. 9lu$ einem Schreiben be$ ©rafen 3oI>ann r>. IRaffau an ben

Sanbarafen SRorifc »on Reffen, ©tegen 1609 Äug. 4./14.

m. Oülid). Comf». mit 3o!j. ». Haffau 1809. - Dr.

Sa8 man ben interefftrten dürften mit bem ©djein 9fted)ten3 nidjt werbe u.

nehmen fönnen, baä roerbe man jefct mit ßift ober mit ©eroatt an ftc^ ju
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1609 bringen fud)en. $ie Ickten Grreigniffe betätigten bicS 1
). tiefem 3?erfab,ren

«uj. 14. ju begegnen fei fc^r fäjwer, befonberä angefid)t§ bet Haltung be3 ^ßfaljgrafcn

SBolfgang 2Bill)elm. tiefer Ijabe, wie ber ®raf oon SQroidj beriete, oljne

S3orttiiffcn be8 3ttarfgrafen ben SBerfuef) gemalt beä Üftad)t8 ben faiferlidfcen

$erolb in bie Stabt $fiffelborf einjulaffen; e8 fei aber oerfjinbert worben.

(53 fei ju beforgen, bafc SReuburg ftd) enblidj mit ben $aiferltd>en conjungire.

SBcitercö werbe ber ®raf oon ©roid) berieten fönnen.

72. £u« bem »ertrault<f)en 93erid^t eine« Ungenannten an ben i)efft*

fdf>en ©efanbten 2
) in Düffelborf. 0. D. 1609 «ug. 4./14.

«Dir. Oilti$, Comfto. mit €tatfd»ebfl 1609. - tibttfetung.

Äunbf^oft über bie Lüftungen ber Äatbolifen. Äußerung bc« 3efuiten P. ^einrieb,

über ba8 eingreifen be8 grjr/erjog« *lbred)t.

«u
fl
. 14. 9lm 30. 3uti/9. «uguft b,abe er fcfiffelborf oerlaffen; am 31. 3uli/

10. $ug. unb l./ll. 9lug. fei er ju 3ülid) gemefen, am 2Rittwod) fei er

®labbad>, einer proteftirenben Stabt, bie ben beiben dürften Xreue gelobt

habe, angefommen.

$u 3ültd) Ijabe er Mubienj bei bem (£rjf)erjog ßeooolb, bem ©rafen

oon 3°^™ un& Dem Ötobernator be$ @d)loffe§ gehabt, ©rjljerjog Ulbert

fmbe ben ^rdftbentcn Oon ®ent Jjeimliaj an biefen Ort gefd)icft. 3)ie <Sol=

baten in ^ülidj Ijätten gemeutert; Wenn bie ©olbaten einen waeferen be--

^erjten ättann unter fidj gehabt, hätten ftc mit $ülfe ber ©ürger bie Stabt

unb baä Gafteö lctcr)t wieber erobern fönnen. Studj b,abe fidj ber Slmtmann

beflagt, bafe bie Säuern im Hmt feinen <$ef)orfam meljr leiften wollten.

nefjme au$ allen praesnmptionibus unb allegationibus circum-

stantiarum rationabilium fo Wol audj auä be$ Leopoldi unb be$ ®rafen oon

^ofjenjollern hieben fo oiet ab, bafe fie fict) fjeimlidj wollen gefaxt madjen

mit ©elb, SBaffcn unb 58olf uf alle ptragenbe ftäHe unb wie Sßater §mn$,
ber Sefutter, mir fagt, will ©r^erjog Albertus nicfjt fefjen, bafe ber Saifer

folle übermannt werben; er fagt audj, er wolle fjeimlicb, ^ffiftenj bem $aifer

tfjun mit allem feinem Vermögen, aber niajt in ber (Sil, bamit er niajt ben

Slnftanb mit ben Staaten üerunruljtgen mödjte (wiewol fein Sntent uf niajts

anbere« geljet)".

3)er ©rj^erjog Seopolb f)abe Ujtn felbft gefagt, ber $urfürft oon ©ranben^

bürg t)abe fein ®elb, aber ber ftürft oon Weuburg r)atte 400 000 Jeronen,

„meldje aber mefjrentfyeifö in be8 Königs oon ^ranfreia) $änben ftünben".

(£8 fei im Söerfe, ba& (£r^b,erjog Seopolb fict) eine fieibgarbe au« Spaniern

bilben wolle; man traue ben $eutfd>en nia)t, weil fie ben ®aifer nid^t lieben

nod) ba« ^>au« Defterreic^.

1) (5« ift bic« offenbar ein ^inroets auf bie ttmätberifd)« Haltung Äauic^nbergf

f. oben ba« @d)rciben t. 16./26. 3ult (9fr. 60) nebft ber «nmerfnng. «gl. unten 9h. ?9.

2) Die Delation in in englifd)er r praebe abgefaßt mit eingefireuten lateiniicbc n Scr

ten; ©tarfc^ebel bat eine Überfcfcung betgelegt. Unterjeid)nct ift fie: „Suer treuefter greunb

eud) ju btenen bt* in beu Stob".
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73. einem @d>reiben M SRarfgrafen (Swji an ben 6tbmarfd>aü

©an« *u «Putlifc. Eüffelborf 1609 Äug. 15.

«itter, »riefe n. «Wen :c. II, ©, 340.

SNan werbe oon bem furmärfifdjen «bei gewife ®elb ermatten tönnen, wenn 1609

man tyra bie Sagben üerleifje. ^utlifc möge feinen ©influfj einfefcen, bafc

ba ßurfürft balb in bie Sütidjer Sanbe fomme unb ®clb fenbe: „fonft Oer*

fieren wir niajt allein biefe Üanbe, fonbern Mutation, guten tarnen unb

M'. 2)er ^Jfalagtaf aecomobire fid) fct)t ben ßaiferlidjen unb ©ranbenburg«

&gncrn. Xer 2Karfgraf fmbe oon ifjm 3000 Xt)tr. borgen müffen unb er

frevle alle oon beiben dürften angenommenen Xruppen, etwa 1200 SRann.

Ä$ tljue fooiel als mir immer muglidj unb will« nodj tb,un; aber man Wolle

mir boa) au$ ju #ilfe fommen, fonften wollte idj oiel lieber, bafc idj mein

2ebe lang bie Sanbe ni<$t gefeljen Ijätte."

74. 2lu$ einem «eridjt 8tarfd)ebel« an ben Sanbgrafen SRorifc.

fcüflelbotf 1609 Hug. 7./17.

3Rt. 3ültd>, dorceftjonbenj mit ©tarfdiebel 1609. - Ot.

SRafcregeln ber £atb>lifen. «nfrage be« Äönig« *on ftranlrei$ über ben Punctus

Religionig.

3Ran fufjle unb fpüre, bafj bie üorneljmften pafciftifajen fcerrn fidj biefer I«g. 17.

Surfte mit annehmen. @3 werbe bieferfjaft am 22. Hug. abermal« eine

Sufammenfunft in SRainj ftattftnben. Der e^erjog fofle SBiflen« fein, fia)

yi Selbe ju begeben.

@tarf$ebel erfahre, bafj ein «nfajlag auf bie ©raffamft SRaoenäberg mit

$fffc be« ©rafen 3ofmnn oon SRietberg geplant fei. Die dürften würben

jidj nur befenfio oerlmlten.

2>er ßönig oon ftranfreid) fjabe ben $erm Badnerius') naa? SMiffelborf

gefdjidt, um <£rfunbigungen über bie ©abläge einjujie^en.

^nfonberfjeit aber lmben Sfjre Sttajeftät Sefdjeinung au« ben Actis be*

gefjret, wie ber punetus Religionis oerfaffet unb bafj bie paftfrtföe Religion

onb berfelben freie« Exercitium nadjgelaffen, wie benn auch bafc -3 tift unb

Slöfter in i^rem esse bleiben fotten, fonber ßweifel fid) f)terburdj gegen ben

Sabft bamit aufhalten.*

75. &u* einem €djreiben be« fianba,rafen SRorifc an ben 9Rarfa,rafen

(fem* 5
). Harburg 1609 «ug. 7. /17.

SRr. flftrn be« *bfl . 5Wori* 1609. - Sonc. Si 9en^nbia.

»etrifft bie ®efab>en, bie au« bem «erhalten ©a$fen« erwachen.

Der ßanbgrafe oemeljme ungern bie neuen ©djwierigfeiten, in bie SBart* «u8 . 17.

8tof fcrnfi burd) ben e^erjog ßeooolb öerfefct werbe, ^alte bafur, ba man

l) Übet bitje ©enbung »ebenere« f. beffen «etic^t com 19. «uguft an Öiüercp bei

Kittet, bie Union @. 344.

I] Sin öoaftanbiger «bbrud be« «riefe« finbet fto> bei kommet, ®ef#. x>. Reffen

«fc. VII (Caffet 1839) @. 506
ff.
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1609 bei ^iten oigtlirt, bie ©achen etwa« männlicher angriffen unb fich mit (ben)

«ug. 17. notfjwenbigen SJtitteln tanqnam nenria folcr)e grofee ©ad&en ju führen, Oer*

fet)cn hätte, berofelben cin8tt>ctl8 wol hätten oerbleiben müffen."

5£)ie Seopolbiamfcfjen Unternehmungen feien bei Weitem fo hoch öerfunber-

Iich nicht al« bie neue fädjfifche SnterDention unb bie beharrlich fortgefefcte

„hofproje^iche 2Mition". SBenn ba« §au« ©achfen nicht auf einen befferen

2Seg gebracht werbe, fo werbe bie« foroot)! ben burch ben $ortmunbfchen

Abrieb inftafltrten tßoffibenten wie bem #aufe ©adjfen Unheil bringen.

„(Sintemalen man genugfam fpüret, baji bie Äaiferifdjen nur unterm Schein

al« maßten fte Stecht in biefer ©adje fdmffen aller ^roteftirenben Stecht $u

hintertreiben unb enblidj ftch felbft SReifter öon ben ßanben ju machen be*

bacht fein.-

$er ßanbgrof hoffe bei ©achfen einige« auszurichten, ba er ßoburg«

geWifj fei.

76. 8u« einem Schreiben be* <Präftbenten <5tarf<hebei an ben ßanb*

ßrafen 2Rorifc. $>ü[felborf 1609 «ug. 9./19.

3Jtr. 3üli$, Somfjjontrnj mit 6totfdjebel 1609. — Dr.

betrifft bie »ort ©a<$fen angebrob> ötnjiebung feinet ®ttter, beten ©tflnbe unb
feine «Btetfe na* Äaffel.

«u«. 19. ©tarfchebel fydbt fich bie ihm üom ßanbgrafen aufgetragenen Pflichten

bifist)er treuen Steifte« angelegen fein taffen unb ftch bemjenigen, fo bem bor*

gefteeften fliete gumiber entweber mit Xrennung ber dürften ober auf anberen

SBege oerfucht worben, wiberfefct, „tyexntbtn auch bie ^ortfteflung ber @nan«

gelifchen Religion oor anbern in ttdjt genommen".

Xahero erfolget, bafj, weil etliche ©paniolifvrte gefpüret, bafj ich ö0*

anbern auf ihre ^raftifen ein Sluge fd)lüge, r)ocr)gebad^te dürften baroor

mamete unb jufammenhielte unb fie barumb bei meiner Stnmefenheit ju ihrem

Sntent nicht gelangen möchten, tmoen fie batnn gearbeitet, ba& ton bem

fturfürften üon ©achfen :c. ich abgeforbert werben möchte."

$ie ®egner hätten jefct bie« 3ict erreicht unb er habe üorgejtern ba«

beigefügte h^M^rtn*)* ©chreiben be« Shirfürften oon ©achfen oom
20./30. $uli erhalten 1

).

@r fei, obwohl unfchulbig, nunmehr ©chtmpf« unb ©chaben« gewärtig;

bie Behauptung, bag er bie in bem ©^reiben angeführten SBorte auögeftofcen

habe, fei unmahr.

©r ha°c fchon früher in 9tücfftcht auf ©achfen um feine Abberufung

gebeten, aber fie nicht erhatten; jefct werbe er in einigen lagen nach Gaffel

abreifen. @x bitte, bafj ber Sanbgraf ein Fürwort bei ©achfen einlege 2
).

1) ©. ba« Hftenftüct toom 20./30. 3uli 1609 «Rt. 62.

2) Bm 3./13. @ept. 1609 fdjteibt ©tatfd)ebel an ben Canbgtafen nadb 2>anffagung füt

beffen 3ntetjeffton, baß er bind) btefe ©ad)e ttofc bet gütbttte auf feine alten Xage ttofc

bei ben eoangeltfd>en ©tänben unb bem $aufe ©adjfen felbft getrifteten 2>ienjie „betgeftatt

ptoftltuirt" unb ben „beuten in bie 2ttäulet gegeben »erbe"; et fca'tte liebet ein ©lieb t>cn

feinem 8eibe »erloten all bie« crbulbet ic. (f. SWr. 3ülid) a. a. D.),
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77. 5lue einem Schreiben be$ $aßor Xh. $unciu3 $u dmntcrid) an

£einr. Gobiu«, «Pafior §u SöefeL ©mmertd) 1609 Stug. 11./21.

D. M*c. Dörth. VoL Tin. UL 63. - Hbf.

»«trifft fcie Sinterung be« öffentlich ®otte«btenfle« bcr Söangeüföen butc$ fctc

©cgmpartet

SSir finb SßorfwbenS gewefen, afljte ein eigen #au$ einzunehmen, umb 1609

ordinarie barin unfern ®otte«bienft ju üben, aber unfere adversarii legen ««M1 -

barwiber, fonberlidj »et! ju ©eoenar unb $uiffen e8 fo feltfam abge--

laufen, tote (5. SB. fdjon geboret werben ^aben. 2ttan f>at uns aufjtrutflia)

ju tutffen getljan, wir füllten in üerfdjeibenen Käufern in ber ©titttjeit wie

bi$t)ero gefd)ef)en, beifammen geljen unb baS bis baran, bafj man einen

fixeren $erm Ijätte; wollten mir« eb,er anfangen, möchten wir befeljen, wa§

int für ein Unheil barauä entfielen funbt. Unb fyaben wir fo biet Der*

nommen, ba& Wenn mir 2. hujus (wie ba$ ©erüdjt ging unb wäre bod) nod)

nidjtö baran) an ein fidjer Ort offenttid) wären beifammen gewefen, mir ge*

tDtfclia) oon unfer 2Biberbarmet Würben überfaflen fein geworben, alfo bafj wir

am ratljfamften e$ eraa^ten, un8 nod) etwa3 beS ©ingenS §u enthalten. 2Sir

gefjen aud) nod) an oerfd)iebenen Orten, aber öffentlid^er als btS^ero gefdietjen

ijt, freuen un§ für Sßientanben, ge^en mit $et)n, jwanjig adjter etnanber au§

nnb ein unb öerbreufjt e3 fie genug. Unfer Btatf) gefjet ftarf baf)tn, ber

ftejefc ju SsuiSborg wegen Sfreiljeit be« Exercitii getpe un3 mit an unb

feinet, fie wollten^ un3 gerne wehren. Quaeso, Dominns frater fa^reibe mir

hreviboB feine SDcetnung f)ieroon.

63 tfmt und wene. bafj man an allen Orten fingen barf unb wir foötenS

mit müffen ttjun. Slber watjr iftd : SDie ^efuiten maajenS &u arg, fie reuen

böfe Stoben an unb ^aben Wir nit einen im SRatf), fo un« im öeringften fottte

begehren fürjufteljen."

78. einem Scheiben be« tfurfürften Sodann 6ia,i$mmib an ben

Sanbgrafen 2Rorifc. (5öln a. b. ©bree 1609 Äug. 11./21.

SHt. Oülid) 1609 »etfanblnngeti mit »tanbenburg. — Dt.

Xer ®urfürft fei nunmehr, nadjbem er bie breujjifdje ©adje in einen «u$. si.

gewiffen ©tanb gebraut, in feinem $urfürftentljum wieber angelangt. @r
n:itc oon $ergen gewünfdjt, bafj er ju ber jülidjfajen ©adje ftd) zeitiger

bitte IjerauSbegeben fönneu, aber bie ununtgfinglidje ÜRotljburft f)abe e3 nitfjt

aitberg erleiben wollen; er tjoffe, bei männiglidj entfdjulbigt ju fein.

„ftunmefjr aber foQ un« ein mebreo nirfit angelegen fein, benn ba^ wir

mit gefambten 9tat^ alle unfere ©ebanfen unb Vermögen bajjin aflein an«

wenben, wie ben ©adjen geholfen unb bem gemeinen SBefen feccurirt möge

ötrben. #aben bemnaa) mit bem gran|ofifa)en ©efanbten fowol unferm

beflalten Obriften 3o$an Bettlern am ben ©aajen mit Stafc communicirt,

bie aua) mit guter ©ati«faction ber^offenttia) fia) Reuten wieberum oon Rinnen

begeben werben."

Üer Surfürft unb ber franaöfifaje ©efanbte gelten bie befproajene 3u*
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1609 fammenfunft mit beut Sanbgrafen für rjod&nötfjig unb ber Shtrfürft fdjlage

«u 8 . 2i. rjor, fid> am 26. $Iug./5. (Sept. in $alle ju treffen; er erwarte be3 Sank
grafen Sntfcrjliefeung

79. 5dmibcn fce8 üDtarfgrafen @rnji ün ben ßanbgrafen üRorifc »on

Reffen
2
). SJüffelborf 1609 Slug. 18./28.

Str. Gulidi, 8etl)anblungen mit SranDenburg 1609. — Cr Cigtnljdnbig.

betrifft bie Stimmungen unb 3uflänbe nad) ber einnähme 3üliä)8.

«u8 . 28. <£. fi. ©treiben ju äRarburgf ben 7. Sluguft boriret ift mir bur# ben

trafen oon 93rucf 3
) wol eingeantwortet worben. $arau$ id> oerftanben, tute

bafe 6. ß. be$ ßeopolbi Hnfunft ©ülid) fo wol als mir anbern feljr ungern

»ernennten, unb ift an bem toie menniglidj befennen mufj eine grofee faute

gefet^c^en unb $at folcfceS anberä nidjt aU bie ©elinbigfeit unb bafj man baä

vide sed cui fide nid)t beffer in 9ld)t genommen 4
], öerurfadjet. SBeil aber

e3 alfo gefd^e^en, fo ift ba3 Sefjte unb ftürnembfte, mie man folgen geiler

wieberumb mag repariren.

Gs mangelt anberä nicfjt nach meinem geringen ©utadjten al« meine«

SSrubern, be3 (Hjurfürften, ©egenwart unb eine gute 9tefolution, benn post

haec occasio calva. 3dj tl)ue mid) audj gegen ©. 2. ganfc freunbbienftlidj

bebanfen, bafj @. ß. ftdj normal« bie (Sachen fo fef)r lajfen angelegen fein

unb mann (S. S. Saufen barju perfuabiren tonnten, bafj fidj 3- & au$
$unt redjtlidjen $lu3rrag ober 93ergleid& für ftreunben begeben wollten, wäre

ber ©ad)e feljr juträdjlid).

SBann bie (£ljurfürftlid)e ftalfc. SBürt. ©ab. ?lbgefanbten et)r fommen

wären gärten fie großen Sftufcen fdjaffen fönnen, bod) ift nod> nidjta baron

oerfaumet. 3f)re (Srflärung ift, bie prinzipalen foßen fid) erft in specie

erflären, fo werben iljre £errn aud) ba8 iljre barbei t^un; fonften ljaben fie

fid) erfläret, bafj fie bie #anb audj mit anlegen wollten.

3di fjabe mief) audj wol efjr discurrendo oerlauten laffen gegen ben

gewefenen 9tätl)en efje einer midj nuä ber Sßoffeffion par forze fefcen foflte,

ebr würbe id) $u #ülfe meinet fechten nehmen, e$ möchte audi fein wer e3

wollte, wann eä gleich ber Xurd ober ber Xartar wäre. <E. 2. bie ljaben

mid) audj burd) ben ©rafen oon 95rugf> anmelben laffen, bafj id) foflte gut

(Eourage faffen unb wol aufeljen, bafj e3 audj nic^t genge atö eS ju Strafr

burgf unb SRcc« gangen ift. 2Ba3 mein «ßerfon anlanget will i$ afle« ba«»

jenige tfjun, wa« mir immer menfdjlidj unb muglid) ift, wann e3 gleid) fein

foEte a la perte de ma vie. Slber o^ne $ülf unb ©ecour« fann einer aflein

Wenig gegen öiel mächtige oerric^ten, bann nemo ultra possibile obligator.

1) Unttr bem 16./26. Bug. 1609 antwortet ber Sanbgraf au« Äaffel, et »erbe am

26. Bug./5. @e^t. in $atte im (Srjfttft SKagbeburg eintreffen.

2) einige ©teilen an« biefem »rief aubt Rommel, ®ef<^. t>. Reffen ©b. VII ©. 507

Bnm. u. @. 508 Bnm.
3) @raf Bbolf bon 2) bann unb $rot$ ift gemeint.

4) <£« ijt 9lauf(^enberg gemeint, ber ba« Vertrauen ber prften m erwerben

ge»u§t b;atte; f. eben 9lr. 60 unb 71.
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8a$ fonflen allster neue« merben (£. 8. burd) berofelbcn (Sefanbten bcn Don 1609

Öourgf mit meqrern üernebmen. Unb bitte @. 2. jum bienftficbften fie

satten toie bUticro atfo aurf) ftinfüro bei biefer Sadje, lucil bie ganfce Icutidjc

frtüjeii fomot auc§ foId)e3 baS ganfce SReligionSmefen betrifft bie gute 9Iffeftion

arctimiiren.

Ihne Gro. 8. lüemit ©ott betn Sllmädjtigen fampt Haltung guter

2eib3gefunbljeit unb allen fürftlia)en Söolftanb freunbbienftlidj empfehlen.

Xatnm 2c.

80. 9lu$ einem @rla§ be« dr^er^o^ Beoöolb als tfatf. Äommiffat

für bie jüli^cleöif^en ßanber. Sütidj 1609 ©ept. 28.

*ul 6cottt, Dfllidj-berg. $ro»..©efe$e. Dftff. 18» I, 87.

Der (Sr^ersog proteftirt im tarnen be3 ßaiferS toiber bie öom Sttarf* 6t*t. 28.

grafen ©ruft unb bem $fai$grafen SBolfgang SBilbelm üorgenommene ©efifc*

trgreifung ber jülidj-deöifajen Sanbe; er caffirt bie 9led)tSgüttigfeit ber öon

üjnen erpreßten ^mlbigung unb aller öon ümen üorgenommenen SRegierungd*

$anblungen. 2)en Untertanen mirb befohlen, bei SSermeibung fernerer

Strafen nur ben $tnorbnungen ber öom Suifer eingefefcten Regierung Solge

ju geben.

81. ^nftniftton für bie $errn öon tfnipping unb MlLbrcdn öon vncbti n

brocf ') aU branbcnbura,ifchc unb öfäljifdfjc ©efanbte in bie Stäbte

Xanten, &mmericf>, tfalfar, tRcc^ #uij[cn unb 6eöenar. $)üffeIborf

1609 8ept. 20./30.

-Kart) ©tünblic$e Xemowfhration :c. «rnfterb. 1663 ©. 15«).

Xic 2Jtagifrrate foflen auf friebfatne« 3u fauitnentoobnen öon Äatbolifen unb <pro«

tefiantcn binnrirten. 2>ie öfcangeliftben fotteu ad partem jur ©title unb Sin-

gqogenbcit ermahnt werben bis fidj bie fetten bcfferen.

ftaajbem ftdj untangft in unfern Stätten jmifdjen ben fatljotifd)en unb ©n>t. 30.

töangeltfdjen SReligion&SSermanbten aflerljanb äRifcüerftanbt unb ungleid)e

Meinungen megen Exercitii Religionis entftanben, ob mir nun motl fötale

Ungleitf)ljeit ju entfdjeiben unb afle3 ju guter (SinfjeHigfeit mieber ju bringen

an* fraft beS bei näherem gu Duisburg gehaltenem Sanbtag erteilten SteoerS

nnb fonften ber ©ebubr erfläret unb jcbeS Drt8 üermög beffen in guter 9hif)e

ut fteben unb frtcblicr) bei einanber gu toofjnen unb ber djriftlid)en Siebe unb

®ebulb ju befleißigen befehlen, beä gnäbigen 23erfeljen3, man mürbe atlerfeits

unfere gnäbige billigmäßige (Srflärung, getreue SBarnung unb ©efefjl in ge*

l) Änipping, $err ju Reiben unb S)rofi in ber ?öner« unb Wbr. to. $utbtenbrod\

clt»if<$*r (Srbrammercr unb 2)rofi ju 2)tn«lafen waten ber rejormtrten Religion eifrig

2i 3)er «6bru(t in ber „®rünbltc$eu 2)emonfrratton" ifi na<b einer notariell beglau'

Hgttn Hbf^rift gemacht. — ^toei altere «bf^rtfteu bei Dörth. Vol. VIII fol. 65 unb fett

Xej6tnmad>er, Annal. eccl. f. 973, bie aber mangelhaft ftnb, ftnbet ft^ ber 20. ©ec.

Iö09 aU S)atum angegeben.
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1609 bührenbe (£onfiberatton unb Sldjt genommen nnb benfelbigen alten ge^orfam»

6fpt. 3o. ftch eingefolgt haben, fo werben mir bocf) glaublich berichtet, bafj bie ©adjen

furerj elften altem jumieberlaufen unb fich bei einem unb anberm Ort teicfitfctm

jur (Sommotion, fdjäbttcher SSermirrung unb gefährlichem Slufftanb anfetjen

(äffen fotten, in geftatt mir au« gnäbiger getreuer ©orgf&ttigfeit, fo mir für

fie fampt unb infonber« tragen, befcmegen <Sinfef}en« $u f)abtn eine ^o^e

««otturft erachtet.

Unb fotlen bemnedjft oorberurte unfere Stbgeorbnete mit beioerwarten

(Erebenjbrief fidj in obgemelte ©täbte oerfügen, bem SJcagiftrat, gemeinen

bürgern unb ©inmofmern neben unfere« gnäbigen ©rufte« unb geneigten

Sillens ©rpietung unfere furangebeutete ©rtlärung, Serwahrung unb ©efef)t

mit barju geljörenben thunlichen, gebührcnben beweglichen Umftänben (»ie

fte ihrer $i«cretion nach 5« thun miffen werben) erinneren, bie fürher in

benachbarten fianben unb ©täbten ^oct)gcfä^rlic^c üerberbliche ^nconoenientien,

fo benfelben wegen folcher unb bergteichen SO^i^ettigfeiten angewachfen, ba*

gegen aber berfelben Derter Sluffommen, SBohlfafjrt unb ©ebenen, fo biefer«

halb in SRuhe geftanben, friebfam bei einanber gewohnet unb einmutig

beharret remonftriren unb für Äugen bitben, fie barauf :§u gleicher friebfamer

SBeiwotmung unb baft einer ben anbern gern bulbe unb leibe getreulich tier-

mafmen, unb in ©umma bie Sachen allenthalben bermaften mobertren, an*

ftetlen unb birigiren fotlen, bamit ber ebeler, geliebter Sfrieb unöerbruchtid)

erhalten unb fortgepflanzt unb bie unferige in Stühe unb (iinigfcit beifammen

wohnen unb galten mögen. 5)a« würbe ihnen fammt unb fonber« $u fonber*

barem, erftmeftlichen Aufnehmen unb gu (jonferoation ber Kommunen bienen

unb wir wollten e« un« geftatten ©adjen unb 93efdf)affenheit nach 8U ^nen

alfo unoerweigerlich oerfehen. hierunter aber fotlen unfere Slbgeorbneien ben

eoangetifchen 9Religton««18erWanbten ad partem anbeuten, fte wollen ftch bod>

etwa« eingebogen in Exercitio ihrer Religion wie für biefem unb bergeftatt

geruhefamb ermeifen, bamit allem Unheil furgebauet; bann hätten $toar ©ort

$u banfen, baft fie nunmehr ohne ©traf jufammen fommen unb ihr Exer-

citium ungefahrt üben möchten, barumb fte bamit unb bi« gu anberer bcfferer

©orte« Slnfchicfung unb bie Reiten ^ ntilter antaffen für bie«maht be«geftatt

contentiren wollten, mit Steift ermahnen, ©eben ic.

ge$. ©ruft, SRarfgraf. gej. SBotfgang SBilhetm.

82. @rla§ ©ranbenbura,« unb Keubutß« an ben Sogt M fcmte*

©ruggcn 3oadf)im £olter. fcüffelborf 1609 Oct. 4.

Coblenj. *rot». Ä..«td»itt <Rt. I, 3. 8. - «bf.

3>ct SBogt t>erbtab«re ben eöangeUföcn ®ctte«bicnfi. 2>te gfirftat tootttn, baß

9tcUaton«fm$eit frertfchc.

Oct. 4. ßieber Liener. SRachbem ftch bie ber Ort in unferem 5lmt Srüggcn

eingefeffcne föeIigion«--SBermanbten alhie fujwticirenb beitagt, wa« maften bu

ihnen (ihr; bi«hero geübte« Exercitium nit allein $u oerhinbern, fonbern atttt)

ihrem berufenen «ßrebiger, beffen im fetben %mt ferner nit anzufangen oer>

boten haben fotteft. SBiewoht wir nur biefem nit alfobatb ©tauben U\-
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neffen tonnen, in Grrmägung mir nit jroeifeln, bu tocxbeft bidj unferer, be$ 1609

Jirftcnt^um^ ©ülid) 3tirterfd)aft unb ©täbten crttjciltcn SReoerfen, barin gleidf)tool Oct. 4.

Brie el> uf biefen 3fafl $u galten) Sftaajridjtung geben, $u erinnern miffen, bem*

na<$ aber gleich mir ben ßatijolifdjen irjre ®trdjen--Uebung ju t>erftatten jeberjeit

geftnnet unb>oct) alfo motten mir, bafi ben (Soangelifdfen 9tettgionä*93ermanbten

an üjrer bid batjer gehabter Uebung fein ßintradjt bcntefien unb alfo beibe

Xljeü in ©emiffen3--@adjen nit betrübet werben fotten, ift barumb hiermit

unfer gnäbigfier ©efeldj, ba£ SSerf bafyin $u moberiren, banvit einer unb

anter Xljeil in JKube ftelje unb itjre Religion tuio öor alfo audi noch brau dien

möge, babei bu gleidjmofyl eines unb anbem $t)eü ßetjrem einbilben (magft),

fi<$ alles ;(£alumniiren$ unb ®d)mäc)en$ ju enthalten. SSerfe^en mir un8 k.

83. flu* ber Snftruttion für bie bcfftfdicn iKäthc Gurion unb $unb

an bie freftyenben dürften, üJlart'ftraf drnfl oon 23ranbenbura, unb

©olfaang SSityelm bon Heuiurft. (Saffel 1609 Oct. 18./28.

fJtr. 3ÜIi<$ 1609- - «f.

Ablehnung ©adjien«, mit ben übrigen etoangeltfd)en gürflen f!d) ju toerftäubigen.

Xu (gtretttgtetteu }toifd)en ben befifcenben dürften unb ben ?anbftänben. Xu
$ütfe oon Reffen, Änrpfal, unb ben auGroärtigen 2)iäd)tcn.

S5te 9ftatt)e foßen nebft bem ju $)üffetborf repbirenben Ijeffifäen ©efanbten Dct. 28.

ben durften über baS ©rgebnig ber Steife be$ ßanbgrafen 2Rorifr ©eria^t

ernanen.

„©ooiel nun bie fad)fifcr)e ©rftarung in ben (Mtdjfdjen Sachen anlangt

©are eS an beme, bafc mir neben 2Rarfgraf 3oa<f>im Srnften ju SranbenburgS

Siebben an äufjerfter ©emüjjung nidjtg ermangeln laffen, bafj biefe fernere

nnb meit auSfeljenbe ©act)en entmeber in ber ©üte componiret ober burd)

einen auSträgitdjen 2Beg 9Red)ten$ erörtert möchten merben. ©o f)ab bodj

foldje aUerfeitd 3ntereffenten unb bem (Soangelifdjen SBefen jum Söefcten ge*

meinte #anblung ben ©eoettern unb -©rubern, Sfjur* unb dürften ju

Saasen Siebben nidjts oerfangen unb fruchten, bafj fie [tdj enblidj unb fd>Uefr

lidj bafun erflärt, bemnadf) fie tfjreS tljciU biefe Saasen ber ftaiferl. 3Kajeftät

ßrlantnujj fubmittiret, bafj fie berofelben ermarten unb fid) bamit befettigen

motten unb üd) alfo meber in ftanbturtg nodj aud) in ba$ Commodum
possessionis nit ju geben mufjten, aud) barauf beftanben."

$)er fianbgraf Ijabe oon feinem ©efanbten 3ot). ö. b. Sordj oernommen,

bafe fomo^l jmifd^en ben ^offibirenben ald au(^ ben ßanbftänben atlerc)anb

«Iteration, 2)ifferena unb SRiBtrauen, aud) Ungebulb unb anbere Äccibentien

einfallen.

darüber foHert bie Stätte 3«fotmationen einjiet)en.

SBa3 be§ ßanbgrafen bem bono publico unb bem gemeinen (Eüangeltfd&en

Sefen jum ©efeten oorgenomntened 3^tent betreffe, fo fei er entfdjloffen, bei

biefem toiemot)! an fia? ferneren unb meit au3fef)enben SBerf baSjenige ju

t^im, toaS anbere unirte proteftirenbe dürften entfdjloffen feien au t^un 1
).

1) Hm 26. Octobet Ratten bajn toerorbnete ^cff. »St^e t^rem gürfien ein ©nta<$ten

in feet 3ült<^« 3ad)e unterbreitet, unb au«gefübrt, baß ber Üonbgraf fid) ntd)t attetn in
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1609 $ie SRüttje follen be^alb nachfragen, in meinem Umfang ^falg unb bie

Oct 28. unirten eüangelifdjen ©tänbe ihre $iUfe augefidjcrt hätten, bei? gleichen, was

fie auf bei föönigä oon granfreidt), Ghtglanb unb ber Staaten §ülfe für

Hoffnungen hätten.

2>ie 9ftötf|e follen fid) über ba3 triegSWefen am Stteberrljein informtren 1

).

84. &u« bcm ©riefe eine« Ungenannten in tföln an ben ©rafen

3o^ann öon Maffau. min 1609 Ort. 24./3toö. 3.

m. aütid». öorttfp. mit 3o$. 9. Staffau 1609. - Dt.

Überfall bet ©tabt Staden betr. 2Rufterung be« 9teu6urgifa)tn Jctieg«toolf«. @e*

fahren bet Soge. 3una&me ber e»angeUfd)eu ^rebtgten.

Wo». 3. (£§ fei ein $lnfd)lag auf bie ©tabt Slaäjcn 2
)

entbecft morben; man Ijabe

in einer alten ftioftcrfirdjc SBaffen angehäuft unb ©olbaten unbeweljrt in bie

©tabt gelaffen. 2lm SRontag 14./24. Dctob. Ijabe man angefangen bie SBaffen

au§$utf)eilen. 2)er 9latlj fjabe
sJtadiridn erhalten unb bie ©äffen in ber iUoftcr-

ftirdje mit 93efdfc)lag belegt, bie ©olbaten auSgewiefen.

@twa brei ©tunben, naäjbem ber Änfdjlag entbecft, tyabe man ben Wn-

marfdj be8 (Srjljerjoga Seopolb mit 3 Kompagnien Leitern erfahren; ber

ßrrterjog fei neben ber ©tabt Eingeritten unb Ijalte fid> ju Sorfet im ßlofter;

er ftdrfe fic^ mit SBotf unb erwarte fpanifä^e §ülfe.

$er ^fafygraf öon SGeuburg fmbe legten ©amftag auf ©dt)tebufdj*$eibe

bier (£omfcagnien Leiter unb 3 <£omfc. 8u|öolf gemuftert. 3« Deren Slrtifel--

brief fei f)art eingebunben, ben ©eiftlidjen feine Ueberlaft ju tlmn, oon ber

Religion nidjt ju biSputiren u. f. n>. 3Äan fagt, bafe ben @eiftlid)en aud)

ade üjre Kenten follen gefolgt werben.

äRan erfahre, bafj bie fransöfifdjen, englifdjen unb bänifäen ©efanbten

ju $üffetborf angefommen feien.

$ie Slotijburft erforbere, bafe erfahrene Sdboberften unb geübte frrieg^

(eute angeorbnet würben, „bann, ba ©ort nor fei, wann bieSmat e3 übel ab*

gefjen fott, werben md)t allein biefe, fonberä alle umbliegenbe ßanbe unb wir

infonberS unS f)ödjfter ©efaljr ju beforgen fjaben."

$üren unb anbere ©täbte Würben oom ©r$t)eraog Seopolb gebrangt, Sofl

einzunehmen, bod) Ratten fie bi« baljin feine« eingenommen „aufcer etlidieS

SSolf ber beiben poffibirenben ftürften".

„3)ie Sßrebtgt be3 ©üangeli tjat bei Dielen einen feinen Anfang, Ijoffe,

©ort fott weiter ©nab beriefen."

biefe ©acte toerwideln bürfe. (5« fei eine @aä)e, bie ba« SBobl aller et>angeltfa)en angebe

unb bafcr in erfler Sinie bie Union betreffe. (Sin 31u«aug au« bem @utaa)ten bei »ttter,

»riefe u. Sitten II, @. 460.

1) Um 19./29. Octobcr battc ber ?anbgraf fic$ Wegen ber gefährlichen Sage ber 2)inge

im 3üli<$fc$en neuerbtng« aut^ mit Äurpfalj in SBejie^ung gefegt unb be« Äurfürflen

©utacb,ten erbeten. 6. bitter a. O. @. 450.

2) 3n einer Delation au« ®üffelborf to. 26. @ept. 1609 rotrb bereit« berietet, baß

4000 ©panier »on Süttiä^ ber auf «aa)cn im «njug feien. «Itter, bie Unten n.

^einri^ IV. ©. 424.
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85. 5lu« einem 23ericf)t be$ Gf>ri(tian üon ©ellin an ben flurfürfien 1609

3of>ann 6ia,i$munb. Xüffelbotf 1609 Der. 25, 9coü. 4. *•»•«

ttitter. »riefe trab Sften II, 6. 467.

$er ©efanbte f>abe bem ßönig üon Snglanb ba3 gleiche Anbringen üor«

getragen roie bem fönig üon ftranfreid). $er #önig üon ©nglanb tmbe fitf)

jnr §ülfeleiftung „per generalia" bereit erftärt; fein ©efanbter im §aag fofle

ftö auf ©rforbern ju ben üoffibirenben dürften begeben unb itmen beirätfjig

fem. $er ftönig tjoffe fict) als roarjrer defensor fidei ju bewähren. (5r finbc

beä Änrfürften 9ied)t3anfprüdje am beften begrünbet
;

gernbe weil bic ftattjo*

Gin bem fturfürften bie Sanbe roeniger als allen anbem ©rbnnmärtern gön*

neu, foflen bie ^roteftanten iljm „üor menniglidjen barju bet)ülftid^ erfajei-

nen unb f)aben $$. 2B. bafnn gefdjloffen, e8 müfete ein fürftlicf) §auö

in Xeutfdjtanb mädjtig gemalt werben, roo bie Religion bafelbften foßte er*

galten ober fortgepflanzt werben. „Tant de petita princes ny font rien qui

vaille", roaren 3- ft. 9GB. eigentliche 2Bort". — $uf allgemeine SSerfidjerungen

fei nidjt oiel ju geben. Setiin behält fict) münblictjen Seriajt oor.

86. einem bricht be« prjien Grjrifiian üon Inhalt über feine

Steife nadj Süffelborf. SDüffelborf 1609 SKooember 1
).

{Rittet, »riefe u. Ufte« »c. II, @. 4Ö2 ff.

©egenfettigeS 9Jttfjtrauen 99ranbenburg3 unb 9ceuburg8; beibe dürften Wobemba.

feien mit Sftatf) nierjt genügenb üerfefjen, befonberS finb bie branbenburgiftf)en

3ftätt)e in ber ©adje nidjt genügenb betoanbert. SBolfgang SBilljelm fei „etroaä

bejfer affiftirf.

Über bie fcbfidjten unb bie ©treitfräfte ÜeoüolbS fefjlt bem dürften jebe

bejhmmtere funbe. 55ar)er t)abe man bie ©trettfräfte oiel ju frütj angeroorben

unb unnötrjtge3 @elb üerauSgabt. Unorbnung bei ber Serbung unb 9Jcänget

bc3 9Jcilitärroefen3. $üffelborf fei nietjt in 93ertr)eibigung3juftanb. $ie flu*

neigung ber Sanbftanbe unb ber Untertf)anen neunte fet)r ab ; bie üornerjmften

gelten fiel) neutral, bie alten 3ftätr)e feien part^eiifd). $)ie meiften fet)en it)re

©uter ruinirt, bie dürften in 83erlegenf)eiten, ben ßaifer brofyenb, ba fei auf

ifjre Neigung nict)t ju bauen. — Slugenblicflidj fc^roebe bie ftrage einer (£on*

ferenj mit bem ©oabjutor üon ®öln, #er$og gerbinanb ü. ©aiern, roegen ber

oon ü)m befefcten jülic^fdjen Orte. (Sr^erjog Seoüolb rooHe oon beren Veraus-

gabe nichts roiffen; audj feien bie dürften nid)t einig roegen ber üon ben

alten SRätrjen ju leiftenben ^ulbigung. — ftranfreicr) tjabe feine Xruüpen üon

ben ©rdnjen jurüdgejogen unb erflärt, e3 tonne nid)t« ttjun, et)e e« bie

Stiftungen ber Union fenne. (Snglanb richte fid> nad) Sranfreid). — ®er*

Wlungen ber Surften mit 9tnt)alt roegen be« „$ireftorium8". 5)ie dürften

baten Slnrjalt, e« ju übernehmen; er fofle baS Regiment im gelbe üollftänbig

I] 2)et gürft n?or etwa am 5. 9?ot>. in 3>üffetborf on^ffornmen. — «m II. Cctobet

MM ^tttn bie poffibtrenben dürften in rinetn @cfammtfd)Ttiben bem dürften bie Uber

nafrne bt« Dtrertcrium* ober be« Oberbefehl» angetragen, «itter, «rieje u. «tten II,

«t. 225 «nm. I.

Ifllct, bie (Gegenreformation S. 11
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1609 Ijaben unb e£ mürben fidj bie Surften „audj in politicis fubmittiren, unb,
Noucmbtt tuann ungleiche 9ftetnungen oorfielen, foCttc biefclbe gelten, beren 3- 3f- ®-

Seifaß tfjäten". (Sr f)abe erflärt, eä fofle an iljm nid)t mangeln, menn bie

Union ba£ irrige tljue unb &urpfal$ feine ©inrotßigung gebe; andi müffe bie

Übertragung mit ft. #einriß IV. SSormiffen geföeljett.

87. 5tu« einem 2Ranbat M ÄaiferS an bie JRätl>c, Beamten, fianb*

fiänbe unb dtnflefeffencn ber jülid)*clcpifcf)en ßanbe. $rag 1609

23. 3fll.<9erg. eanbe*.8trn>. ttr. 78. - Dr..Trud.

iJo». 6. Söieberfyolung unb SBerfcfjärfung aßer früheren, feit bem 2. Slpril 1609

erlaffenen ÜKanbate. Stile Beamten, ©tänbe u.
f.

tt>. roerben bei SSerluft aller

tfjrer @f)ren unb SBürben lefctlicf) angeroiefen, innerhalb fedjS SBoäjen ben

Äatfertidjen ©efeljlcn Solge $u leiften; fte roerben iljreS ^ulbigungS'föbeft

gegen bic beiben Surften entbunben unb alle §anbhmgen berfelben für un-

gültig erflart.

$er ftaifer brofjt, roiber afle Ungeljorfamen mit ber föeid&Sadjt roirttidj

3U uerfat)ren 2
).

88. $u3 einem ÜRanbat beS tfatfer« an bie Sürßen drnfi, ÜRatfgraf

non 23ranbcnburg unb Söolfgang SBtlfcelm, ^ßfaljgraf bei JRfocin.

*ßrag 1609 9loö. 9.»).

2). 3M..*erg. ?anbe«'8erw. 9hr. 78. — Cr.Drutf.

«o». 9. Sie dürften foßen fidj berantroorten, roefftalb jte foroofjl bem ®aifer

roie beffen befteßter Regierung ju ©cfjimpf unb SBeradjten ben übrigen 3m
tereffenten ju ^räjubij unb «ßadjtfjeü, audj bem gemeinen Sanbfriebcn ju-

roiber, fi# unuerantroortlicfje Xljättidjfeiten erlaubt Ratten. 3um 3roecf

fotdjer SBerantroortung foßen fie binnen 36 Xagen am faiferliefen $of er*

fajeinen, injroifäen aber unb fofort oon iljrer angemaßten unrechtmäßigen

^offeffion unb Regierung ber ßänber abftetjen, bei ber Äaiferlidjen Ungnabc

unb SReidjSacfjt 4
).

1) Sincn 31u«jug f. bei ©cVtti, ©ammlung ber ©efetje u. »erorbnungen *en

(SUtocüKatr. 2)üff. 1826 I, 227. (Sin »otlflänbiger flbbruef im £tftoriföen @$au£ta$
aller föe#tSanforü<$e u. f. tr. 1740 Seil. €5. 96

f., unb in ber Schrift Kerum ad

controversiam Juliacensem spectantium fasciculus etc. Ocbrudt 1610. — 5lm gleiten

logt erging ein Äoif. SDcanbat an alle Äriegs-C berfiteii, ©efebjSbaber unb ÄriegMeute abn«

lt$en 3nfatt«. §tflor. ®d)aupla\} u.
f. n>. @. 103.

2) X k $erolbe, totlty bte fatferttcb>n ©efetyle terfünbigen füllten, »urben in mannen
©täbten mit ber (Srtiärung jurüelgeteiefen, bte <Sinn>ob.ner Ratten tarc angeborenen $ürf)en

im 2anbe. »gl. bie (grlaffe «ranbenbnrg« u. 9?cuburg« to. 12. u. 27. 3an. 1610 bei

©cotti, a. O. I, 228
f.

3) ein »oUftättbiger abbrud im $\ft. ®$aup\at$. »eil. ®. 91 f. unb in ber @<$rift

Rerum etc. Faaciculus 1610.

4) 3m October unb 9ioeember 1609 nahmen bie Sru^pen Vccvclt^ Den 3ü(i$ au«

ein $au« unb eine ©$anje naa) bem anbcni mit ©ewalt ein. %tt bte dürften toon bem
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89. einem €<f>teiben fce§ ©rafen 3^önn von Waffau an ben

Sanbgrafen aRorifc. Mffelborf 1609 9toü. 15./ 25.

SWt. 3ülid). 6oiTffponbtn? mit 3ob^ 0, Waffan IttO». — £>t.

35er lettenbe ©efutySbunft in ber jüli^er @ac$e müjfe bie Sonferbtrung ber 9teli»

gion fein.

9ct Sanbgrafen (Segentoart ju Äötn fei &um Ijöd)ften notfjtoenbig, un> 1609

angefefjen e§ beä ßanbgrafen tßerfon falben etwas bebenHid) fajeine @8 Wo*. 25.

muffe für bieämal bem SBaterlanb §um SBefcten etmaS ^ajarbirt fein; Oott

luerbc ber gerechten ©adje beiftefjen.

„5)a 9Jeuburg nid)t im SBege läge unb titelfäftig Ijinberte, füllten bie

Sadjcn balb in anberen terminis fein".

J$ti) tf)ue an meinem Ort, utm Wubm ju melben, fo Diel möglia) unb

[pure fo mel, bafc man enblidj meljr uf aller ©oangetifapen 3"tereffe wirb

fe^en müffen als auf beiberfeitS privatum; ber eine oertoarlofetS gtetdffam

unb ber anbere tfmtS mit Sorfafc. Interim müffen alle (Soangetifdjen öeri*

ditiren unb eljrlidje Seute, fo aQ^ie fein, !ommen in ljödjften ©pott unb

©efa^r. beS 93ornel)mften, afe <£onferoation ber Religion, $u gefdjroeigen".

90. 2lu$ einem treiben beä (Sr$l>er$oa,8 fieopolb an ben drjfier$og,

Serbinanb. 3üticf> 1609 $ec. 5.2).

%*9 b. «b^blgg. b. Ä. »ait. «ob. b. ©ffi. $lft. IC. XII, 2 6. «3.

«bfufcten unb 3ielc Seobolb« befonber« in ©e^ug auf bie 3urfic!brängung ber eoan<

geüf$en Religion.

.... JDiefeS felje id) augenfdjeinliäj, baä biefeS ganfee Söerf absque 2>tc. 5.

armis unb integro exercitu nidjt toirb febiret Werben, ©o ttnffcn nun (£. S.

nnb toerben atbereit burd) ben t>on 2lltr)cimlc oerftanben ljaben, roaS ia? aus

brüberlidjer Suoerfiajt an @. 2. Ijabe gelangen Iaffen. 9ta fann id) (£. S.

m$t oer^atten, ba3 id> üon brei Urfa^en tuegen oon btefem SBert nit mefjr

au^fe|en fann: erftlid) propter catholicam religionem, secundo propter re-

putationem nostrae domus, tertio üon toegen meiner eigen $erfon, bie ba

fomeit immergiret ift, ut absque grandi dedecore non pateat exituB. 5£)ie-

toetf idj bann mit ®otte3 §ülfe, cum videam resolutum Caesarcm, »erhoffe,

Umftyo.retf<n l'eebolb« £enntnt§ er&ielten, gaben fie ©efeljl, beffen Ürubben au« ben be.

fe^ttn Orten ju bettreiben. 2>amit begannen bie geinbfeligfeitcn. 35 on biefem 1 1*

pnntt an fcanbeln bie erhaltenen Corrcibonbenjcn jum großen i^eil
fieu ben beabf tätigten Sünbniffcn unb Ärtegeborbcreitungeu, bie »ir
aabief er ©teile niebtim Sinjelncn berf eigen fönnen.

1} Unter bem 26. 9iob./6. 2)ec. 1609 lehnte ?anbgraf SDtori^ es ab, nad) Äöln gu

fentmen. — 2)te Äolner grieben«ber^anblungcn blieben ob.nc 6rgebni§. Sribcrjog Seopolb

tttlarte, ber Äai?er erfenne feine ^ofieffion ber gürften an. S*gl. ben ©erid?t «ellin« an
bm Äurfürften 3ob.ann ©igiemunb bom 13. 3)ea. 1609 bei «itter, »riefe u. «ften

D, & 507.

2j £er ©rief »utbe bon gegnerif^cr (Seite aufgefangen, ©ei Witter, ©acbjen u.

b 3fiiidjer (grbfolgclrieg a. a. 3u. tft uacb einer Cobic im 3)re«bener Slrt^ib gebrudt.

11*
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1609 bicfc Sanbe ex faucibus haereticorum gu liberiren, aU bin idi öerfichert, (£. S.

Dtc. 5. werben mich ihrerfeitS nic^t üertaffen, fonbera mir mit bcn dubitative oer^

fprodjenen ^unbert taufent florin unfclbarlidi guföringen, biemeil au3 Oberwel-

ten Urfadjen an biefen Sianben foüict gelegen" ....

„3)ie$ null idi pro conclusione fefcen: idi Ii off unb Wol fester für [icher

Ii alte, ba$, mann biefeä 28erf, wie e8 incaminirt, alfo fortgelegt wirb unb

ich 3- 9Jcaj. bar ',u gang geneigt unb animosiorem solito befinbe, fo Wirt

biefeä ein frenum unb scopa hereticornm fein, burdj welches audj G. 2.

irerfeitö fidj felbft tjerfichcren" . .

.

91. 5lu$ einem (vrlaf? beS SRarfßrafen (yrnft unb bc$ *Pfal$a,rafcn

©olfaana, ©ilfjelm. 2>üffelborf 1609 SDec. 9.

X>. 3ül..»erfl. ?.-SBetn». 9lt. 7S. — Cr.

tu. 9. 5Dic Surften »erbieten ben Untertanen, bie üon bem faifcrlic^cn Sora«

miffar, ©rghergog Seopolb, ausgetriebenen Steuern unb Kontributionen gu

jaulen unb befehlen, bie ©r^eber berfelben gefänglich eingugiehen x
).

92. 9lu$ einem Schreiben M ©rufen Johann »on 9tajfau an bcn

fcanbgrafen 2Horife. ©iegen 1609 SDet 23./1610 3an. 2.

Dh. 0üli4, Gomn>. mit 3o(. ». Waffau 1609. — Dt.

68 fymbele fi# um bic e&angeüföc «cügion unb man müffe ba« böcbfte baran

toagen.

loio 5)er ©raf bebaure, bafi ber Sanbgraf auf beS trafen ©riefe oom 13./23.
3an - 2 unb 15./25. 9toü. am 26. 9coo./4. $cc. abtelmenb mit bem $inmet$, baß

er anbere, mächtigere dürften oorangehen taffen wolle, geantmortet $abt 2
).

®raf Johann fei ber Anficht bajj ber Sanbgraf bei (Erwägung foldjer unb

bergleidjen Saasen, bei welcher bie Conscientia, Vocation, Repntaüon unb ein

tapferes ©emun) (baS niebt immer bei ben togatis consiliariis gu finben) notti

wenbig fei, bie föefolution bei ftct> felbft nehmen unb ®ott ben SluSgang an*

heim ftetten müffe.

SBenn ber ®aifer bie @ingiehung ber 3üttcf)er Sanbe burchfejje, fo fei in

fünftigen ähnlichen fällen ba« bleiche gu beforgen unb auf bicfc SBeife tönne

ber Status imperii leicht auf einen anbem ftufe gebracht unb bie ©ttangelifche

Religion unb ßibertät allmählich gang unb gar aufgehoben werben.

„Db man nun aus Mlcüunutt) beforgter Mai), SDcaieftät Autorität unb

2ld)t3 =(£rflärung, bargu fie bod) Don ^Rechtswegen nicht befugt, liölier als baS

gemeine Söejjte, in welchen eines jeben privatum mit unterfteeft, achten foflte

1) Sntcreffante $>erbanblungen ber dürften mit ben ©eputirten ber jüli$>bergtH$(n

unb cletoc»märttf(hen ©tanbe oom 7. 2)ec. 1609 finben fi$ im Äu«jng bei 9i Itter, Briefe

u. arten n, es. 46o
f.

2 ®raj 3ol?ann Ijatte ben Janbgrafcn bringenb gebeten, auf bie Änfunft be« Änr-

fürften Zollamt @tgt8munb bmunvii Ten unb felbft an ben 9tyetn gu temmen. Dat ^*vci-

ben ». 13./23. 9te*. 1609 finfcet ft<h im «uejug abgebrudt bei »itter, a. O. ©. 479 f.

2>en »rief r>om 15./25. «Rot>. f. oben 9lr. 89 im «u«jug.
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anb nicht bebenfen, bafj auch bie Reiben pro lege et grege geftritten, fold|e3 1610

gebe S. ®. aU bem #ochoerftänbigen ju bcbenfcn anfjcunb". 3*n. 2.

«3« gefdjmeigen, bafj @. ®. als eine« f>o§en <5tanb3 im h- ^Reic^ $oca«

Hon mit ftch bringt, Seib, ©ut unb ©lut ju $)efenbtrung ber SReligion unb

ter $atterlanb§ tyreiheit mie bero Vorfahren aurfi lobltcf) g et Ii an im s
Jtottv;

fall, toie berfelbig ifco öor ber Xljür ift, billiger unb gelungener SSJeife (un»

angefehen man fdwn ben getoünfehten Scopum nidit jebe$mal8 erlangen möchte)

afjufefccn unb ba folcr)e 9HefoIution au3 fttcinmntb ber iHatlis?gcber foQte %u>

rürfgetrieben merben, bafj ®ott ber #err, melier bie Obrigfeit nicf>t vergeben*

Raffen, biefelbe in bie Ungelegenheit, baroor fie fidj fürchten, mie baoon

ßrempel anziehen mären, mürbe fallen laffen".

Ter Sanbgraf babe ben Anfang eines SlccorbS $u 3)ortmunb gemalt

unb bürfe fidj jejjt ber Sache nicht entziehen; er tyabe $u bebenfen, quod

nobis nati non simas. SBenn ber Öanbgraf bie £anb abtaue, fo merbe fein

8nfehen bei ben auSlänbifdjen Potentaten, melche be8 ßanbgrafen (Jifer bei

biefem SSerf mit SSerrounbem gefpürt, mertUch gefchmalert merben.

J$a enblichen bie beutfd^e Nation in folche Verachtung notljnjenbig ge*

ratzen müfjte, bafj man münfäen möchte, bafj mir nie $eutf$e geboren*.

93. xHu* einem Schreiben ber Ältcficn unb £iafonen ber ©emeinbe

p ©labbadj an bie $rebia,ct ju SEBcfeL Glabbach 1610 San. 11.

D. Mac. Dörth. Vol. D, f. 31.

ehtfüfrung eint« 3ffenüi$en ©otteflbienfle« unb eine« @etfitta}en in ber bisherigen

„©emeinbe unter bem Äreuj" ju ®labba$.

^rroürbige 2c. Kalbern bura? fonberüd&e ©ajirfung Gottes be8 EU* 3«n. 1

1

mächtigen unb gnabige £ufaffung unfer anifco in biefen Sanben oerorbenter

lanbfurftlieher Dbrigfeit, unferer nach Gottes SBort reformirter djriftlidjen

JHrchen gu Glabbach atlne im ^üliajer ßanbe bic grofje Gnab unb greifet

gegeben unfere biStjero unter bem ftreuj geübte {Religion *i ^inferner öffentlich

ju ererciren. baf)ero mir nötljig erachtet, uf 3Rittel unb SBcge ju gebenfen,

tmc folch Gnabemoerf pm Reichen fonberlidjer $anfbarfeit mit befeter Ge»

legenfjeit 511m gffefi unb guten Snbc gebraut miidU merben.

Sann bann uf unfer obgemelt fleißig ftnfuajen unb öegehren, auch

SJcförberung ber benachbarten Sfirchenbiener Beiger biefer, ber mohlgelehrter

Oenruu^ 2BuQiud ^ammonenftd jicb bei unferer (Semein ingeftalt, auch etliche

3Rol öffentlich h orcn laffen, welche^ fowol be« ^unbamentd aU auch ber

Äction halb aflen Srübern lieb unb angenehm gemefen, aU haben mir 2lcltiften

nnb 5)iafonen h^ntach gemclbt in Kamen unb oon wegen unfer ®emein oor*

getrieben ihn Menricnni uf heute dato ben 11. ^onuarii p unferm orbent-

litten tirchenbiener berufen unb begehrt, meile er noch jur Qtit impoaitiouem

mannum nit erlanget, bafe folch* mit elfter Gelegenheit an barju bequeme

Orter unb mit Kamen bei @. @h rtt) - ®. gefonnen unb erlangt mucht merben.

1) 2)iefer «u«bru(f tqet^net offenbar baRelbe »a« in andren Urfunben bie In

.ber Ijtimli^en ©emeinbe" geübte Religion bebeutel.
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1610 gelangt luemit an (Sw. @r)rw. G. unfer bienft-- unb freunbfleifeigjt

3an. Ii. Gefimten, btefelbe gemelten D. $enricum annehmen, auä ben Sunbamenten

ctjrtftlic^cr Religion egaminiren unb nach Sefinbung ber (Baaken bie $änbe

it)m auflegen unb alfo in officio confirmtren wollen. ©oldjeS gereift u.
f.
».

gej. %axi ter ©tappen

Xr)unni§ $eiper$

Eertdf) üon ^oljjwilcr

„ ^eter tljo §ammeraebt.

94. #u$ einem @ria§ be« 2Rarfa,rafcn (Srnjt unb be$ «ßfoljftrafen

©olfßang Söityelm an ben Sogt p Sittarb in 6ad)cn bet Söiebcr;

täufer. $üffetborf 1610 gebr. 20./2Kärj 2.

©. 3ül..»ftfl. @pD. e©. 9ir. 14 d. Vol. H f. «. - Conc.

swörj 2. 5)ie dürften gärten ben 93crict)t beg 93ogte£ oom 9. Januar wegen ber

etlichen SBiebertäufern auferlegten Sörüdjten empfangen. $er SBogt foCCc feinen

93erid)t öom 24. Dct. 1609 öon neuem einfenben „inmittelft aber mit ber

bebror)ten (Sjecution gegen bie SBiebertäufer einhalten unb fie tjinfüro ber

Religion t)alben unbetrübt laffen"

95. Schreiben be$ ßanbflrafen Biotin »on Reffen an ben <ßrin$en

#einrid> Jriebnc^ öon Oranien. Harburg 1010 Slpril 18.

3Kr. 3ülidj. Ättrn be« Sanbfltafen SWorifc. - Conc.

Olüdwunfd) jur Übernahme te« Oencralat« über bie für <5lct* fcejtimmten flaatiföen

£rut>peu. (Smpfe&lung für ©raf 3ob. Abling t>on Waffait.

«ptii 18. JEBir tjaben mit befonberer ©rfreuung üernommen, bafc fict) bie §errn

Generalitäten be$ gemeinen ©oangetifdjen 2öefen3 fo weit annehmen unb

beiben pofftbirenben dürften p $üffelborf mit einer fo anfefmliajcn SßolU-

t)ülfe pfpringen, tnfonberfjeit aber auet) gerne oerftanben, bafc ®ie (5. 2.

über foldj SBolf ba3 Generalat recommanbiret, bamit mir bann (£. S., töte

t)od) wir un8 hierüber contentiren, in etwas ju Oerzen geben möchten, r)aben

wir biefe Gelegenheit nict)t üorbeigeljen laffen wollen, wünfcfjcn alfo berofelben

pe folgern Generalat Gottes ©egen unb allen glüdflicrjen ©uccefi ni$t jwei»

felnb, bieweü e3 p (Spaltung unb ftortfefcung be« gemeinen ©öangelifcfjen

SBeftenS angefeljen, biefelbe werbe barinnen proSperiren unb t)iemegft grofcc

(5t)r unb 3tut)m baoon p geWarten t)aben. 9iad)bem wir bann aua? ben

SBolgebornen unfern lieben SSettern unb Getreuen §an3 Subwig Grafen ju

SRajfau, (Eafcenelnbogen ic. (Sommiffion p beiben Surften nat)er $)üffelborf

p reifen unb etliche un8 angelegene @at$en bafelbft p oerridjten gegeben,

feinb wir üon it)me umb ©rleubtnifj, ftd) etwas p öerfud&en unb berwegen

fia) p (S. ß. p begeben erfudjt worben. SBeil wir nun fein 23ort)aben alfo

gett)an befinben, bafe ityme me^r baau att baoon p ratt)en unb p t)elfen,

1) #o<$ in ber legten 3ett 3ob,ann ©ilbeltn« waren bie ftarfflen »efel>lc rotber bie

Xäufer ergangen.
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fo ljaben wir itjnen @. 2. ljiermit jutn ©efjten recommenbircn wollen mit i6io

freunblidjer ©itt, fte gerufjen 3^nen ®raf §an« öubwigen gleich wie mir *p»i tt>.

uns gemifc üerfeljen, bafj fic oljne unferc SRecommenbation tfyun würben in

allen, baS einem folgen jungen $errn mof;I anftenbig, anjufüljren. Söir

oetficfieren ©ie, bafi mir fooiet an ujme gefüürt, baf? ©. S. an feinem Xfmn
unb fiaffen ein befonber ©efaUen tragen merben. 2Bir wollten« (£. 2. nidjt

petgen unb tt)un bicfelbe bem allmächtigen treulich empfehlen. ®atum jc.

96. einem iiertraultrfjcn 3d)rcibcn be8 üRarfftrafen (Srnft an

feinen »ruber, ben Äurfürficn. fcüffelborf 1610 »prit 16./26.

SerUn. ©t$. ©t .fl. Eep. 34 3lt. 176. - Ot. ttiaenWnNe.

S)er Sftarfgraf habe be« $urfürften ©djreiben üom 5. SJcarj au« ^äftrin 26 -

burd) 9Rattljia« ü. b. ffleef ermatten.

6« befrembe ifjn nid^t wenig unb er mödjte wo^I wiffen, Wer bod) immer

bic Seute feien, bie ben SRarfgrafen bei bem Shirfürften bergeftalt unfdmlbig

„angiefjen*. 6« fei nidjt waljr, bafi ber 8bel ljier im Sanbe baburaj ent*

frembet werbe, bafj man ftdj gegen iljn gar $n fremb erjeige ; ba« ©egentfjetl

fei maljr, bie oornefmtften unb bebten oom Äbel feien ganj „unalienirf unb

bcfiänbtg auf ©eiten SBranbenburg« oerblieben, „alfo audj unb bergeftalt, bafj

fic nidjt allein be« ^faljgrafen $eimlid)feiten unb un$iemlidje« Sßorneljmen

wt« unb ben Unfrigen entbeden, fonbem aud) mit runben SBorten oon fidj

jagen, bafe fic nidjt gern mit @. S. §u tljun Ijaben ober fidj bei bero auf=

galten mugen".

£afj aber bie „Unaccomobirten unb falfdjcn Patrioten" aud) ber gemeine

$öbel bem ^Sfal^grafen tf)eil« üon wegen feiner $rad)t unb ber Slnmafjung

be« Xitel« ein wenig gugetb,an feien, baran fei (Jrnft nidjt fdjutbig, fonbem

et laffe e« bie oerantworten, bie ben Snrfürften nidjt beffer erinnert gärten;

wenn ©rnft beffer mit ®elb unterftüfct werbe, wolle er fid) in bem nid)t«

Hergeben.

©rnft bitte, bafj ber fturfürft nidjt jebem ÖJlauben fdjenfe, fonbern lieber

feinem ©ruber Vertrauen entgegenbringe 1
).

97. flu« ber Antwort ber föittcrföaft unb €tänbe ber gürfientfminer

3ülid) unb 93crft unb ber ©raffefjaft JRaocnSbera, auf bic ^ropojttton

ber Jntereffenten. 0. D. tt. Xag. 1610 HpriP).

UHr. Oülid). «ften bc« ?anb
flroffn Wort*. - 86f.

©«trifft bic iiou)n>enbi}je 9Jcrfid)trung ber Regierung bur$ Meubtfefeung ber Beamten»

fteüen o(>ne Unterfd)teb ber Äeltgtcn, bomit bie StSnb« unb Untertanen einen

ftjten 9fücn)alt baten.

5)ie ©tänbe laffen e« in ©aa^en ber i^nen gegebenen Sertjeifjungen unb aptü.

SSenröftungen bei ifjren früheren ©rflftrungen bewenben.

1) 8gl. ba« «ttcnfrüd toom 4./14. 9to*. 1610, wo bie «lagen ßrnfl« micberbolt

»erttn.

2; 3n dorso ftift: „prg. SDüffelborf, ben 20./30. ?^rtl Ao. 1610".
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i6io w$ieroeit aber motgebadjte ©tänbe für Hugen fefjen, bafj «teurer Xtjeitd

ber bei Sebjeiten UjreS abftorbenen Sanbe&ftürftcn (ajriftmüter ®ebecf>tnuj})

gemefener SRätije unb Amtleute, uf jefc betriebenen Sanbtag ftdj nit fetyen

nocf> finben laffen, audj fürftlid)e @®. für biefer Sanbt regierenbe dürften

ber ®ebuer unb ©dmlbigfett nit refaeetteren nod) erfennen, gletdjtooß ifjre

$atf)fteße, Slembter unb Eignitäten btfyalttn unb Seber in alter SSocarton

oljne fdjulbige ^flicfjten eigenem ©efaßen nad) oerbleibcn, 2anb unb ßeuten

gebieten unb bamitten oon ben $u ljod)fter Unfdjutb publicirten fcfmrfen 9ttan-

baten unb barauS betraioeten feianblid&en ®emalt unb ©efa^r fid) ju ent^

fretien unb bie ©eljorfamen in <ßerifel Ouitö unb ©luitS öetbä unb Sebent

fteden ju laffen öermeinen tooßen, fo ftellen bie gef>orfame Sanbftenbe öftren

W. Ijodjoernunftig $u bebenfen anleint, ob nit bie 9lotturft erforbere.

für aßen fingen fid) ber Sanbregierung ju oorfidjeren unb bie Orbinung ju

madjen, bafj fie jefcberurte Regierung fo tooß im ßanb als bei ber 3rürft=

Iid)en Äanjleien mit getreuen lanbfäffigen qualificirten föätljen unb Ämbt=

leuten olme Unberfdjeib ber Religion laut ber ^riüitegien unb SReberä befefct

unb alfo bie getyorfamen €>tenbe unb Untertanen bei iljrer $od)-- unb SKittek

Obrigfeit, fonberlid) in biefer gemeinen innerlia^en 55efenfion be3 geliebten

SßatterlanbS einen oeften dürfen unb getoiffe ^ufludn Ijaben unb eintred)tig

oertraulid)e Sorreäfconbenj gemacht unb gehalten werben möge.

SBorüber bie Sanbftenbe öftrer föefolution ermarten, barbet

normalen UjreSttyeilS aller getyorfamer ©äjulbigteit fid) tooßen erboten ljaben.

98. 9lu$ einem ßrlafj be$ 3Rarfflrafcn £rnfi unb be« $fal$a,rafen

©olfgang SBityctm. 2)üfjeIborf 1610 2Kai 22.

Z>. 3ül..»eTg. ?..5Berto. 5Rr. 7S. — Dr.

ORai 22. 55)tc dürften erflären, baf? äße SRätlje unb SBeamten, toeldje bisher ben

$ulbigung&@ib öermetgert fyaben, au£ if)ren Ämtern entlaffen finb unb baft

bie 9tod)foIger aus ben getreuen unb foofjlaffefriontrten ©tänben ofjne 9ttid--

fid)t auf bie Religion ernannt »erben foflen 1

).

99. Schreiben M D. Johann <ßeü in #ctn$bera, an ben SWarfgrafcn

drnfi. Reinsberg 1610 2Rai 29.

»etlin. ©eö. 6t..«. Bep. 34 Hr. 176. - Sbf.

SBarnung t>or 2JteudieIiniJrbero 2
).

TOai 29. „&eut aber, burd)laud)tigfter ftürft, Derzeit mir ein glaubmürbiger %ttü-

gionämann alljie, ba^ er einen ©rief lo SRcil oon Rinnen unber Dato ben

27. 2Rai fbcd Drt£ woßte er nit nennen) befommen f>abe
r

borin oermelt

1) (Sin ^lafatbrud be« (Srlaffc« ftnbct [\6) oud^ im ©crimen ©taat«.ar^ito ju

«crlin.

2) 9?aa) einer im %tbx. 1614 ju 2)üffeIborf abgegebenen (Sctlaxung ber brauten =

burgif<$en 9?ät^e fofl ein aWorb»erfu<^ auf ben 2Jiarfflrjfen (Stuft tb.atfä(^U^ gemalt mv
ben fein; f. ba« «rtenftüd tom ^ebruar 1614 9hr. 162.

Digitized by Google



1610 2Wai 29. — 1610 3uli 13. 169

warb, bafc bcr rjerretl}erif(f> 3Retd)elmorb, fo olbercit atjn ftonid&lidfe SRat. in J6io

grancfreia) Ijodjfeligen SlnbendenS begangen unb an anbcrn Potentaten tentirt, 9»« 29.

auc$ uf bie in Sanb anmefenbe dürften bef(f)loffen fei, munfdje ber^atben

unb erinnere untertijenigft, (5. g. @. motten ftc^ fampt bem aud& burd>laua>

rigen fjodjgebom dürften meinem g. £. Sßfaljgraf tyiemit gemarnt fein loffen

imb ftdj in guter forgfältiger $ut unb ©emarfam Ratten uf alle frembbe an» .

fomenbe ©äft unb fonft öerbädjtige gut Hdjt unb ^nquifition Imben, bis biefer

Seratt), barju fiaj i^rer 16 ©Reimen foüen öerbunben Imben, beffer öon

beme, fo albereit gefangen unb bie Sßerfonen befannt gemalt merben. $ie*

nrit bitte id) getreulief) ju ©ort" u. f. to.

100. Schreiben beä ©rafeti &bam bon <Sdf>toar$enbera, an ben Äur*

fürfien Johann @igiSmwtb. SDüfjelborf 1610 3uni 22.

»fTlin. @elj. ©t..«. Rep. W 9lt. 176. — Dr. ötflen&änbig.

25onf für bie t?om Äwrfürfien erroiefene ©nabe.

Xurd)laud)ttgtfier k. <£. (Efjurf. 2). oom 30. SWai st. vet. an mtd) gene- 3unt 22.

bigift abgangen fdjreibenfc t) Ijab idj am 20. junii st. no. mit unbertfjenigiften

föeocrenfen ju redjt empfangen. @. Gf)urf. 35. gegen mid) bragenbe genebigifte

Äffettion mit funberbaren frouben baraufc üerftanben, unb fotte mir feine

grofeere ftroubt fein alfc ba idj G. CHjurf. $). unb berofelben f)od)lobIid)en

ifburiiDiifc in biefen ßanben unb fünften einige crfpriflirfic unb genebigift ge*

»eilige 3)ienft erzeigen funte, hab midi andi im anfand jum Iiojrtcu barum

beflijfen unb an meinem eufjerften fleifj, mafj metner geringst nad) 6. ßfjurf.

1. jum beften unb unbert^enigiften eljren oerria^ten !unnen nummer nir.

trugen laffen, marin audi milfc ©ort) fo lang io) leb ju continuiren nit

unberlaffen merbt, ganfe getjorfamift bittenbe, @. (Tfjurf. moflen bafj gene*

btgift oertroutoen gegen meiner geringen ^erfon continuiren unb ieber $eit

mein genebigifter (Xljurfürft unb §er oerbleiben, marmitten biefelbe ©. CTfyurf.

fampt berofelben gelipten Traumen gemalinnen unb ganzen fjotfjloblidjen Cflncr-

f)oujje in fdjufc ben atterfyojten gemunfien molftanbt guter gefonbtljeit unb

gclucfliajer regirung mir unb aßen geljorfamen lanbtftenben unb getroumen

Patrioten lang ju gefrtften gcljorfamtft empfeßen bue. 9taptim $>uffelborpf

am 22. iunii 2lnno 1610

gej. 2lbam ©raff ju ©djmarfcenberg.

101. 91u3 einet 23ttrfd)rift bcr JReformirten ju $süffclborf an bie poffu

birenben dürften. 0. prs. SDüffelborf 1610 3uli 3. 13.

Ofll..»«fl. ©tif«. ©6. «adjtrofl «t. M fot. 13. - Dt.

$ie Übung bed eoangelifajen ©otte«bienfte« fei ju S)üffelborf feit bem 3«« is.

eintritt ber »löbigfeit be^ ^erjog« ^o^ann SBil^elm ^eimlia^ getrieben unb

1) Um 30. SWat/10. 3um ^atte bet Äutfürfi ftd) au« eiflnem antrieb für bie ©ientfc

bebatitt, btc b«r @raf bei Slbbanfung ber „unaecomobirten SRät&c unb »eamttn" gelciflet

Wt St b.u-c an^ an feinen »ruber, ben SKarfgrafen, wegen ber s
i<erfon bes ©rafen

9^(W«bm. 3)er ©raf möge aud) ferner fo fortfahren.
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1610 unterhalten worben. Sefct, wo ba3 SBort ®orte3 öffentlid) geprebigt werben

3«n 13. bürfe, fei bie ©emeinbe gu bermafcen angewadjfen, bafc ba3 bisherige „®e*

maaV t»tcl p enge geworben fei. SDton bitte batyer bie dürften, ber ©emeinbe

einen bequemen Ort anjuweifen unb pmadjft bie S3orfd)läge ir)re8 93aumeifter3

5ßnSquaIim baräber $u t)ören.

geg. „©ementlidje ber reformirter Religion juget^ane

atr)ic ju $uffelborf.

102. 9(u« einem €df>reiben be8 $olrab non $lcf[cn an ben £anba,rafcn

SRorifc üon Reffen. SDüffelborf 1610 Suli 3, 13.

3uii 13. (Sa fei ein ©rief beS (trafen £einr. ti. 9laffau an ben dürften (£Ijriftian

oon iHittialt angelangt wonad) ber ®raf mit bem tyoflanbifdjen 5>oIf bei

©djenfenfdjanj angefommen fei unb wonadj man $rin$ ÜKorijj ftünblidj bort

erwarte; fold)e3 werbe man Ijeute bem äJcarfdjafl be la (£r)aftre mittfjeilen,

bamit er fid) in feinem $ug banad) rieten fönne. SSom (Srjfyerjog Stftreajt

öerneljme man nodj nid)t, bafj er fein SSotf jufammen^iefje, obwohl angebliü)

baä ®efd)ü$ fertig fei unb man nur Crbre au£ ©panien erwarte.

®er Öanbgraf werbe woljt berietet fein, bafj ber Saif. Courier, ber

auä Öranfreid) in $rag wieber angefommen fei, bie 9cad)ricbt mitgebracht t)aben

folle, Wonach bie Königin SBittwe fidj febulbig erfenne, bem ju £att (in

©d)Waben) getroffenen Slbfommen ein ©enägen ju tljun unb bie §ülf3truppcn

morfdueren $u laffen; fonft fei aber 3$re %Ra\. erbötig, ben (Streit in ber

®üte beilegen ju Reifen.

103. 23cfd)lüffe bc$ augcrorbentltdjen (Sonöentä reformirter ©emeinben

$u $üren. 3)üren 1610 $Iug. 7./17. 1
).

Coblrnj. ^tot>. Ä. fcrd|iü II, 1, 2. —

©etrifft toniebjnltd) bie (Einberufung etiler @encral'@i?nobe nad) Duisburg.

tfu8 . 17. Entwurf unb Anleitung wie man einen allgemeinen ©tmobum ber refor*

mirten $irdjen in ben breien ftürftentbumben (Shilid), ©tcoe unb SSerge fammt

angefangen ©raf* unb $errfd)aften anfteßen unb galten folle.

1. SBeil au öeforberung ber Shrd&en unb barin ber df)ren ©otteS, feiner

ljeilfamen SBar)tr)eit unb nüfclicf)er Xteciplin nit wenig bienlidj fein bie ge»

meine ©rmobi unb GTorrefponbenj beren Sanbfdfaften, fo einem SJcagiftrat

gefjöreig unb untertfjan, als füllen bie reformirten ®ird)en ber breien Surften'

tfjumb famt angefjöriger Sanben fid) aud) bap bequemen.

2. @8 follen aber gebaute Äirdjen gu Duisburg befcmegen ben 6. ©ept.

pfünftig novo stylo einfommen, befelmlben ber Magistrates bafelbft im Staen

ber gefammten $ird)en burd) D. ©uilljelmum ©tepljani, ^h^Pum ?opim4*

baufen unb 5)anietem Melone« gebärenben SRefpeftS wegen febriftlio^ ju oer

ftänbigen.

1) (Sin «bbruef, bem aber bie Unterfcbnjten fehlen, finbet fid) bei 3acobfon, a.O-

U, 162 ff.
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3. Sie ^erfonen belangenb, follen ba$u aus jeben ftürftentfjumS Strien tßio

Dier Ministri unb gttJen (Sltiften ffirS erftc mit genugfamen GSrebenjen abge* ,7 -

fertigt werben. Sa aber neben benen einige anbere Liener folgern Synodo

&eitüoljnen tooUten, fott Urnen fo!cr)ed frei ftefyen mit angeljenftem ©orbefyalt,

bafj fie feine decisiva suffragia üermög boriger 5ftationak©Unoben (£rfenntnu3

öaben foüen.

4. Sie benachbarten unb anberen Drtgfeiten untertänigen Strien, aU
&öln, Slawen, Dbenfirdjen, SUfjcibt, SBeoetingfjofen, SBicfratt)berg unb Schmalen*

berg foöen fiel) mit üjren Oberen ober (Sonfiftorialen bruber beraten unb

ifcer Gelegenheit nad> rid&ten, bocr) bergeftatt, bafc beibeS, tf)rer unb bann

auct) anberer Örter ber möglicher ©au ber ®trdjen ©otteS toarjrgcnommen toerbe.

5. SWan fofl in foIcf)cr ©eifunft gur erbauüajer fernerer ©inigfeit für*

nemlic§ f)anbein: l. ©on fonberlitf>em Symbolo ober äußerlichem 9Herfyei<$en

btr eint)ettig befannter Sefpr; 2. ©on ©Icicf>r>cit ber Germomen unb ®irc§en--

bi&ipttn; 3. ©om orbentadjen ©eruf, Konfirmation unb ^räfentation ber

ftnfienbiener. 4. ©om Unterhalt berfelben. 5. ©on Wufrid&tung ber Spulen

unb ber Siener Unterhalt. 6. ©on einhelliger 2form, roie man OJeneral- unb

$arnfular»Srmoben ober Gonbente in biefem &ürftentf)um galten unb unter-

halten fott.

6. 9tact)bem aud) neben ben Sienern obberut)rter Sürftentf)umb bie ©rüber

ber ©raffdmft SWarf unb anberer angetjöriger Sanben ftircfjcn uf Gutachten

gegenwärtiger ©ruber ad proximam generalem ©tmobum foöen berufen roerben,

ift fterrn D. SBilfjelmo <Ste^r)ani bie im Sürftentfjumb (Hebe unb ©raffajaft

SRarf DD. *ßetro Gurtenio unb <Scrioerio im ^törftentljum ©erg unb D.

$anieti XeloneS im Sürftentrjum 3ülicf> gegen obgenannte Seit am be-

ftimmten Ort gu betreiben einhellig auferlegt roorben.

7. ÜDcefjr ift gut unb nötbjg befunben, bafe D. SlbrabamuS 6cultetu§

unb D. 3ob- $ontanu& jU obgebadjtem ©onbentu fc^riftli^ im tarnen ber

iomtliajen $ird)en gemefter Sfflrftent^umb erbeten toerben. SBeldjS oon roegen

ber oon (Elebe oon §. SBityelmo ©tepljani, berer bon ©erg bon <ß§itiWo

?ööinaT>aufen, berer oon <Mtd> bon Santele Xetone fott bef<f>eljen.

8. Snblidf) foHen in foldjer ©eifunft nur Sircr)enfacr)en unb bie ben afl=

gemeinen (Stanb ber gefammten ftirdjjen berühren, oorbradjt unb bezaubert

merben.

actum Seuren, ben 7./ 17. Slug. A. 1610.

Praesentibus Directore D. Sculteto et Fontano.

SBegen ber oon <£leoe D. SBifljelmo <Stepf)ani 1

).

ber oon ©erg D. Gurtenio 2
) unb ^0^(8^6^ }.

oon SuiSburg D. «ßetro Scrioerio.

1! ffl. ©tc^am war «ßafior |n SBefet; »gl. über tyn bie Urfunben 9lr. 102 u. 138

o. St. «rafft, bie ©tiftung ber ©ergifdjen $robimial»St.nobe am 21. 3uli 1589 (lbS9:

8. 28.

2; $eter Äürtcn roar ^aftot \n (Slfcerfelb. <Sr toar «ffcffor bei ber ©entrat.8r.nobe

tcm @e^)t. 1610.

3) fy>&ing&aufen roar ^afior ju 9Jebtge« unb Süjfelborf, f. «rafft, a. O. ©. 58.
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1610

Nug. 17.

üon Oütidj D. Stjeob. §orbeo, Daniele XetoneS, 3olj.

Sunefd&lot unb SBernero £a<§io.

ber Don Sötn 2Kattf)ia Könen (?), Seremia «ßlaucto et

Sfaaco 9Karcifio.

ber üon 3ladj dngelberto ©reberino unb ber gefammter

öffentlicher Liener.

104. 9lu8 einem «Schreiben bc$ SSoIrab t>on ^lcffen ow ben ßanbgrafen

SRorifr öon Reffen, §ambacf) 1610 Hug. 25./©ept. 4.

SHr. «u«n>. ©a$nt. Oüttdj. — Dt.

6t*t. 4. <Der ©ubernator unb bie ©arnifon Don Sültct) fei am 23. $fog./2. Sept.

um 3 Utjr ftadjmittagS abgezogen unb ©tabt unb @d)lofe ben beiben Surften

eingeräumt roorben; 1300 ©olbaten, baruntet 700 beutfdje feien ausgesogen.

$ie ©arnifon ju ©retbenbenb tjabe fict) aud) ergeben (120 SRann). 28aä

roeiter gefäef)en werbe, toiffc er nidjt 1
).

105. %ctaM irften ©eneral*Srjnobi ber gefampten 9lcformirten ©»an*

fleli (dien M i rehen in ben breien ^ürjlenbummcn ©üüdf|, ßleef unb ^crgh

im Saljr 1610 beS 7. 8eptembrt§ ju Duisburg gehalten"2 ).

Hxor>. ÄVSrd)io \u Goblenj III, 1. 1. — Dr.

XljeoboruS $orbaeu8 dou Sittarb.

2Serneru8 SaäjiuS öon SSaffenborg.

3ot)anne3 ßunenfdjlot Don $>in2berg.

Tautet Xetoneä öon Türen.

D. (SeröattuS ®eud)emu3, (Sltifter Don $>üren.

£eonf)arb $anemann. ßltifter öon Sinnig.

1) «m 6./16. 0tfet. melbet Steffen, baß gürft <5$riftian ju «nbdt unb $rm$ SRoru)

von Dranten nodj Bei 3üli$ liegen unb fiefc mit ibrem Soll no<b eine ^ett lang in ber

sM1ft hatten »erben, bis ftc feben, „rcobjn ftä) bie $anblunfl teufen mSkbte". Äuf eine

neue JSntreprife" fei für bicSmal feine Slecfcnung ju macteit. SDer SMarfcbafl de la Chastre

fei tyute mit feiner Snnee obgejogen in ber Stiftung auf ütöejiere« mit ©eroitligung be«

(Srjtyerjog« Stlbredjt.

2) 3He Wien btefer erften ©eneraKSönobe, bereu ©efölfiffe bi« in ba« 19. 3ab>&.

al« ©runbtage ber reformirten £ir$c am fltteberr&etn galten, werben tytx juerft natb einer

Originat-?lu«fertigung öctlftänbig öeri5ffentU<bt. 2)er «bbrud bei 3acobfon, ®efd). b.

OueOen be« ct-ang. £ir$enred)t« ic. Äöntg«b. 1844 II, 164 \ft roeber tooUftanbig no*

genau. 2>a« $ter öortiegenbe Original trägt bie eigenbänbigen Unterföiiften aüer «ßrebiger

be« $erjegtbum« dUtt tti §um 3. 1681. — Über bie «ebeutung ber S3ef<blüffe f.
$eppe,

<Sef$. ber et>ang. £tr$e öon <£let>e.2Rar! 1867 1, 171
ff.
— (Sine «bförift be« 17. 3aM

finbet fi<^ im @taat8ar<$h> ju SDüffelborf Mac. Dörth. II, f.
73.

3) 2)a« Sersri^nifj ber SKitgliebcr fc^lt bei 3acobfon a. O. ganj; bagegen finbet

ftc^ ein »u«iiig bei ». 5Recftiugbaufcn, »eformation«gcfr$i$te :c. 1837 I, 95.

Sfpt. 7. 35eputirten ju biefem Synodo feinb geroefen 3
):

ber ©ülic^fd^en SHrd&en
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ber (Eleüifäen 161 o

SBtlfjeim ter Korten, @ltifter üon Kleef.
et*u ^

D. SBityelmua ©teütjani
\^

®eorgiuä <5djeu&lidnu3 /

öon Äe
>
eL

betrug (EeüorinuS üon ®odj.

XljeoboruS X'uncfiu» üon (immcridi.

${)üiüüua ©ilbra<$t üon Xanten anftatt eines ©triften.

ber ©ergifdjen

$t)Uiüüu3 $oüingt)ufen üon Eüffelborf J
).

©erwarb groman, (gltifter üon Kätingen.

$etru3 (SortentuS öon (Hberfelb.

s$etru3 SBirjjtuS üon äftülfjetin.

fcieTonrjmuS SamfiuS oon Solingen.

(£r)riftianu3 SSittanuS üon SWettmann anftatt eine* (Httften üon ®ie*

bürg, fo nidjt erfdjienen.

93on $ui3burg.

2BifljeImu£ SRongiuS 2
) unb ^etruS 6ct)riüeriu$.

S3on 5Iad}cn.

(SngelbertuS SBreberinu«, ^rebiger ber Seutfdjen unb

«ßetru« Seifet, ©ttifter ber franjöfifdjen ©emetnben bofelbft.

sfiu» Denacgoarten ^perriajajten.

Son 2BeüeIingt)oüen : WnbreaS 9totariuS, <ßrebiger unb

$erid) Düerlact), (Htifter.

SBon 2Birfratr)berg: 3ot)anne3 ©ülüiuS, ^rebiger.

Son Sftyeibt: ©aSparuS SBaajtenborf.

93on Dbenfirdjen : (EaSüaruS ©lbract)t.

SBon Hartenberg: SRuigerug Xopanber.

9iodj cleüifdje Stbjunften, bod) mit genugfamen

Srebenjen erfrfucnen:

93ernt)arbu3 SrantiuS üon ©überidj.

3ob,anne3 35amiu3 üon ©od).

Öcnbrid) üon Biburg üon Smmevidi.

greitoißige au« ber ©raffdjaft 2ttör«.

<£onrabu3 5Beltt)ufiua üon 2Rör3.

3ot)anne8 @ilbract)t üon #ot)em(£Tnmerict).

3teineru3 @ot)ntu« üon grtmer^eim.

«uai feinb auf munb* unb f^riftftcfje ©itt ber gefamüten reformirten

fttt^en in ben breien ftürftenbomtnen erfduenen unb praesentes geroefen

:

1) Über Voptingbaufen f. «rafft, bie «Stiftung ber ©erg. <Prot>.>Bt>nobe. Slberf.

6. 58.

2] gme fuqe ?ebcrt8befc$reibimg be« Hongtu« finbet fty bei «rafft, bie Stiftung

«erg. ^«»..©pnobe. (Slberf. t889 @. 52 f.
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1610 SofjanneS Sontanuä, ^rebiger gu Ärnheim in (Mbertanb unb
s2lbrahamuS ©cultetuS, ^rebiger ju #eibelberg in ber CHmrofatj.

1. ^tnfänglic^ nach getanem ©ebet ljobcn bie Eeputirten ihren Trebens-

brief aufgelegt, meiner oIIerma|en richtig befunben.

2. gotgenbä fein nadj ©eWohnheit ju guter Drbnung

{Praesidem D. SBilhetmuä ©tej>f)am

Assessorem ^etruS (£orteniu3

8cribam betrug ©criüeriuS

crttJä^tt morben.

3. darauf feinb folgenbe fünften ju beraubten burgenommen morben

:

9tl8 1 . SBeit fich faft aüer^anb Neuerungen in 9teIigionöfad^cn hin unb ttriber

ereugen. wollen wir biefer Sanbc iird)en üor benfelben oerwat)ret unb bie

reine coangelifche 2et)r wie bie bteanhero barinnen getrieben, möge erhalten

werben. 2. SCBeil biSanljero biefer Sanben reformirte ftirdjen, allbweil fie

unter bem ®reuj gefteeft in Ungleichheit ber Zeremonien geraden, auch bie

nötige $iSciptin allerwegen nidjt ber ©ebüljr hat tönnen beftettt unb geübt

Werben, naa^bem fie bann numeljr burdj fonberliche 8cr}icfung ©otteä unter

ihrer d^rtftlid^en Dberfeit ©chujj frei, öffentlich mögen jufammen fommen, wie

fie fobiel möglich gu ©leic^förmigfcit berfelben unb ©eförberung ber S)i3cipltn

gelangen möchten. 3. SSeü auch oiel am orbentlichen 93eruf ber ®irdjenbiener

gelegen, wie bamit ber (Seftalt ju »erfahren, bafj alle Unorbnung oermieben

bleibe. 4. SBeil oiel SJtongelS im Unterhalt be8 ^ßrebigamts gefpürt, wie

bemfetben abzuhelfen fie. 5. SBeil ^odjnöt^ig, bajj bie ^ugenb bie 3^it jur

©rfanntmfj unb Sfurdjt (Rottes fürnemlict) erlogen würbe, Wie bie gemeinen

mit nötigen Spulen unb ©dmlbienern fyin unb wieber motten tierfehen

werben. 6. SBeil $u 93eförberung ber ®irdjen ©otteS unb feiner $ettfamer

SBa^r^cit bis barju in biefen Sanben üblich gewefen bie Synodi unb Sei-

fömpten ber $irchenbiener unb ©triften, wie biefelbe am frudjtbarlidjften ju

continuiren waren.

SBon bem irften $unft.

93elangenb ben irften fünften galten bie anwefenben SBrüber nach wie

für baä h- SBort ©orte« in ^ropljettfdjen unb Slpoftolifchen ©Triften oofl*

fommlich begriffen für bie einige föegel unb !Ricr)tfd^nur it)re§ ®lauben3 unb

Sehr; für« anber galten fie auch barfur, bafj bie ©untma ber in ©otteS SBort

gegrunbter Religion in bem §eibelbergifdien Catechismo woÜ üerfafjt unb

berentwegen berfelbe SatechiSmuS Wie für biefem alfo auch ^infuro in 3dmlen

unb £ird)en ju behalten unb ju trieben fei. Soll ber^alben Sßiemanb ge*

ftattet werben, einige Novitates ober befonbere Catechismoa einzuführen; fo

ober 3«uanb wäre, ber fid) inöfünftige an bem einen ober anberen fünften

be3 Catechi8mi in feinem ©ewiffen jweifelhaftig unb befctjwert befinben mottete

unb baffelbe in ©otteä SBort flarer unb beutlicher au3gebrücft ju fein ber=

meinte, berfetb fott foldje3 nicht alSbalb auf bie ®an§el bringen unb ben

Catechismam tabeln, fonbem fich baroon freunb* unb brfiberlid) mit feiner

Älaffe befprechen. ©o ihm bafelbften nicht genung gefdjege, foü manä jum

Synodo gelangen laffen, bafelbften bann bergeftalt ju hanblen, bamit biefc
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jawi eitrema für allem oerljütet werben, nämlich Licontia novit*tum et ser- 1610

rinn eonscientiarum. Se*t* :

mit biefer (Srflärung aber wollen bie anwefenben trüber anberen ^irajen

in« unb außerhalb beutfe^er Kation mit ©otteS 2öort unb alfo biefer ©e<

fennmifi nit einftimmenben Confessionibus in feinem 2Beg nichts präjubicirt

$a&en.

©om anberen.

Setreffenb ben anbern fünften oon @ctcic^t)ctt ber ®ird)en«(Eeremonien

Wien bie anwefenbe ©rüber bafür, bafe Diejenige Kirnen, fo bi^er ber

ff^urfurftli^en ^falj Slgenben gefolget, ^infnrt auch babei oerbleiben tute in=

gleiten bie $ircr)en im cleöifcr)en Sanb, fo fidj ber ftieberlänbifchen Stgenben

gebrauchet (weit fie einanber nicfjt fefjr ungleich) aud) ^infort babei getaffen

»erben foßen, toa$ aber bie ©über, Elitäre unb anbere abgöttifaje Reliquien

anlangt, foH bie ber Dbrigfeit umb Hbfdiaffung berfelben ju bequamer unb

gelegener Seit unbert^anig angehalten werben.

£afc au$ bie ®irchem£iSciplin oermog beä ©prud)§ S|rifti 2Kattf>. 18

unb beffelben <£rflärung im $eibelbergifchen Catechismo begriffen geübet unb

unterhalten werben foße. 2Bo auch in einigen Kirchen biefelbe nidjt angeftalt

ober aber oerfatlen Ware, bafj bie Sßrebiger baran fein unb bei ihrer Dbrig*

feit mit gebührenber ©efdjeibenheit bahin fidj bearbeiten foöen, bafi fie, fooiel

möglich, angericht unb befurbert werbe.

©om dritten.

©elangenb für« britte ben orbentlichen ©eruf ber förchenbiener in ben

Gemeinen, toeldje noch jur Qtit bis auf beffer ©erorbnung unferer gnäbigen

SanbSfürften ihre ®ircr)enbiener felbften unterhalten unb berentwegen berufen,

halten bie anwefenbe ©ruber babor, bafj oon biefen ©emeinen 511m Kirchen*

bienft folche Ißerfonen foüen berufen werben, bie wegen ihrer SBiffenfdmft unb

^ejcbicfhclifcit ba$u buchrig unb bequem feinb unb bie ein gute« 3eugnifj ihrer

fiel)1 oon ben Slfabemien unb <Scr}uIen, bar fie ftubirt, wie auch tf)rc$ DOri*

gen 2Banbel3 unb ÄbjugS mitbringen, fie feien fürohin im minister io gewefen

ober nicht; bafj auch gemelte Verneinen in ©erufung ihrer Liener mit ©or-

toiffen unb Gutachten ihrer Classis oerfahren unb ba einige ©erufene noch

niebt $um Ministerio orbinirt wären, bafj bie oon berfelben (Häg ober aber

in bem provinciali synodo ber (Gebühr egaminirt unb nach befunbener %t-

föicflichfeit orbinirt unb confirmirt werben foQen.

tan alle Ministri auch d) e fte abmittirt unb aufgenommen Werben, fie

feien im Ministerio oorhin gewefen ober nicht, biefer (Eonformiteit ober

3tmobal*©ereinigung unterfchreiben, auch wfy angenommen werben foüen,

fo jie ftch ber Unterfchreibung weigern würben, inmajjen bann bie jejj an*

toefeube §errn Fratres biefer Gonformiteit alle unterfdirieben.

©om ©ierten.

$ie Unterhaltung ber mrdjbiener angehenb halten bie anwefenbe ©rüber

bafnr, bafc bis uf beffer Slnorbnung unfer (MJ. 3fr wie biShero ein jebe

M ober ©emeinb ihr Liener foll erhalten, fofern aber einige ftirch beä

Digitized by Google



176 1610 @e*>t. 7.

1610 93ennogen8 nicht roät)re, follen bie benachbarten Kirdjen roie auch bie ganje

Sfpt. 7. Klafj berfetben mit treulicher bruberlicrjer £ülf beifterjen unb barinnen nott>

bürftige Sürferjung tljun Reifen big jur 3eit, bafj man oon ber tanbsfürft*

liefen Dbrigfeit bunt untertänige Supplikation mit Sürbringung adert)anb

Kird)en*2}efchtt)ernufj etmaS $8effere3 erlangen möchte.

$afj feinem Ministro, ber fein orbentlich Unterhalt an einem Ort ^at,

fott frei fteljen, ba erroa jtoei, brei ober mehr Kirdjen in Unterhaltung eines

SttenerS fich jufammen getfwn hätten, berfelben otfo bereinigten Kirchen einige

barüon ab^uftriefen unb neben ber feiner ju bebienen.

3)afc, fo ein s#rebiger an einigen Ort Xob$ Oerfarjren roirb, al§bann

beffen luittertaffener SBittib ba* ganje folgenbe 3aljr ba« 8tipenbium genießen

unb bie nächftgelegnen benachbarte Kirchendiener beS Ort* ober ber (Elajj

inmittel« ben $ienft oertreten follen, barju fich äße unb jebe anroefenbe

Srüber haben toiHig anerboten.

93om fünften.

SHe Schulen unb berfetben Liener Unterhalt betreffenb halten bie am

roefenben Srüber bafür, bafj eä in alle SBege nöthig, bafi ein jebe Gemein,

fofern eS immer möglich, neben bem ^rebiger auch ein ©djoUmeifter für bie

Sugenb habe unb aufteile, fo aber eine ©emeinb für fich allein einen ju er»

halten unb ju befallen nicht oermochte, bafc atSbann jtoei, brei ober mehr

benachbarte ©emeinen fich barp jufammen thun unb jugleich einen ©<hul»

biener beftellen unb erhalten, auch bie ^rebiger bie 3uf)örer in benfelben

(Semeinen oermahnen, bafc fie ihre Kinber bie benfelbigen ihren befteHtcn

®<hoilmeifter unb bie leinen anberen $u fehiefen fchulbig unb gehalten fein

follen.

$afc bie $rebiger unb ©triften roegen beS ©choilbiener», ber befallt

tourbe, fich erfunbigen follen, ob er in ber djrifttichen ßehr gefunb unb rein

unb mit ber Kirdjen einig fie, roie auch oon ihm forbern, bafj er leinen

anbern Catechismum aU ber in biefen Kirchen üblich, furtrage.

SSom <3echften.

ferner halten bie anroefenbe Srüber bafür, bajj $u gortoflanjung unb

(Erbauung ber Kirchen feljr bienttch, bafj bie bis anhero unter bem Kreuj

geübten 3ufammenfumpfan ber Kirchenbiener unb ©lüften auf folgenbe Seife

folle continuirt roerben:

L 1. ©rftlich bafj ein jebe ©emein ihr *ßre3btiterium ober ©onftftorium

habe unb unterhalte ober roo eine ©emeine allein §u fchroach ober ju geringe

baju roare, fich äroo, brei ober mehr jufammen thun unb unter ihnen ein

gemeine» (£onfiftorium aufteilen.

2. Sum Anberen, bafj äße Kirchen in geroiffe klaffe« getheilt unb in

jebe OSlafe geroiffe Kirchen gebogen roerben, bie ihre classicos conventus fyabtn

unb ju beftimmten 3^iten befugen follen;

3. 3um dritten, bafj bie Klaffe* ben Provincialibus ßynodis ju gebü>

licher 3*it beiwohnen;

4. 3um Vierten bie Generale» Synodos auch befuchen.
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Tempus. 1616

II. $afj bic $re$böterien alle adjt ober üierje^n Xag naefj ÖJetegenljeit
7 -

anb 9totf)burft jebe$ DrtS gehalten »erben, bie classici conventus ^meinta!

im $afyrf bie provinciales Synodi olle Saljre einmal, bie Generales Synodi

aber m breien Saljren einmal, allem bafj au3 l)ocf)roid>tigen Urfadjen unb

Sbt^burft ber irfte General Synodus über ein 3a|r miberumb gehalten merbe.

tamit aber bie Provinciales Synodi nidjt auf eine 3eit infaUcn möchten, bafe

bie Jaliacenses ihren ^rotnnjiat Synodum be£ 5)ienftag£ post Dominicam

Cantate, bie Clivenses SDienftagS post Dominicam Trinitatis, bie Montenses

XienftagS post Domiuicam quintam Trinitatis 1

) hatten unb bajj fo oft ein

^roüinjtal StntobuS in einem biefer breien ßanben gehalten mirb, oon toegen

ber onbern ^ürftenbommen au3 jebem einer bar^u beputirt unb abgefertigt

iwrbc, ber bemfelben bierooljne unb atfo bruberlid) (Eorrefponbenj unb ©inig-

feit erhalten »erbe.

Locus.

III. 3>af$ ber näcbfte $rouinjial*©tynobu3 im ftürfteubumb ®ütid) ju

fihtnid), im gürftenbumb CHeef ju Söefel, im Sfürftenbumb Serg ju Düffel*

borf, ber ©enerat <3önobu3 aber mieberumb atf)ie ju SuiSberg ben 1. Xienftag

im Seötembri 1611 gehalten merbe.

Personae.

IV. $afe $u SBefudjung biefer oorg. ©onoenten bie Xefcutirten folgenber

Seife oerorbnet Werben : %tä jebem Consistorio ein ^rebiger unb ein ©Itifter

jum Classico conventu, au3 jeber (Haft jmen ^rebiger unb jroeen (Sttifte jum

^rooinjtal Synodo, au3 jebem ^rooin$iai Synodo oier ^rebiger unb jmen

ßltifte jum (General. $afj aud) in Wnorbnung ber Xefcutirten in Mdjtung

genommen merbe, bafj baju Ijalb alte, fo bem näctjft oorigen General Synodo

beigetoofmt fmben unb Ijafb 9ceue, fo bie bem oorigen nidjt getoefen, im

provinciali synodo ermäßet merben.

Vicina Dominia.

V. $ic benachbarten Sieben ^errlict)!eiten betangenb, bafj mit 93eleiben

i^rer Oberfyerrn Don jeber einen ^jSrebiger unb einen ©triften ju fcfyicfen ober

anbeten ibje SRotljburft gu befehlen ifmen frei fielen folle.

Sumptus.

VI. $afj bie Unfoften, fo ju S3efud)ung ber $rotnn$ial< unb (SJeneral-

Sijnoben aufgewenbet werben ein jebe ®ird) jebeö fianbe« wie furbjn für

jicb, felbft trage.

Materialia.

VII. $afc auf aßen furbenannten Seifumöften unb <3tmoben allein

ßtrdjett'Sadjen nadj firdjlicfcer SBeife unb feine »olitifdjen $inge furgebradjt

itoä) berljanbett unb in biefem ©rücf folgenbe Gradus in ?tct)t genommen
toerben: bafe nidjtS ad classicum conventum bracht merbe, n>etcf)c8 nit junor

1! Um 9ianb flebt toon f^äterer $anb: ÜDtcnjtagS post Dominicam Misencordias.

Äfller, bie (Skgfntfformotion 3. 12
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1610 in presbyterio, hrie au$ ad provincialem synodum nichts, baS nidjt oorfjin

®<¥>t. 7. in classico conventu, im gleiten jum Generali Synodo nid)t$, baS nid^t öor*

§in im provinciali märe furbradjt unb nidjt r)ättc fönnen erörtert werben.

3)afe audj gebaute 99eifumöften eine ber anbern untermorfen fie, als Presby-

terium classico Conventui, Classis provinciali Synodo, Provincialis Generali.

Formalia.

VIII. Stofc biefe Synodi folgenber Seife angefangen unb gehalten

werben

:

1 . Safe bie, fo $um anfteijenben Synodo beöutirt feinb, beS StbenbS für

bem beftimöten Xag an ben benannten Ort mit genugfamen <£reben$ oon

ifjren SHrdjen anfommen.

2. $afj Ijernad) mit gemeinem SRatr) bie gewiffer ©traf bie ©tunb, $u

weldjer man folgenbS XagS anfangen fott, üom legten gemefenen Praeside

ernennt unb ingebunben Werbe.

3. 2)af$ fobalb man umb ernennte ©tunb jufammen fomme, nad) für-

geljenbem ®ebet auf Mnmaljnung lefct gcmefeneS Praesidis burd) jdinftlitfie

Snffragia ein anber Praeses, Assessor unb Scriba crtuäljlct werbe.

4. $afe berfelb Praeses baS ©ebet tljue, bie ©ruber ber ©ritte, guter

Drbnung, ®urjlta> unb $eutlidjfeit im Sieben ermahne, oon jegticfjem $ebu-

tirten (£rebenj*S3rief forbere, bie teuttidj beriefe, fie mit ben anwefenben Fra-

tribus eraminire, bie Absentes berjeidjne, pro 8ynodi membris bie Liener,

fo irftlid) erfdjienen unb nodj nid)t aufgenommen feinb, förmlich auf unb

annehme.

5. 3)afe er beS bortgen Synodi Acta beriefen laffe, ob atteS berriäjtct

fie nadjfrage, bie ^rebigt burd) ben, bem fie im üorigen Synodo aufgelegt,

gefdjeljen laffe, burd) ergangene Umfrag jebeS öebenfen erforfdje unb ber*

neunte, baffelbig bem, ber gebrebigt, bruberlid) anzeige.

6. Xafj er frage, mie c3 in jeber ftirdjen ftelje mit ber ^rebigt gött*

lify SBortS, «ebienung ber f). ©acramenten, ßatetyfation, ®ir$en-$i3cibun,

51rmen^erpflegung unb ©djulen.

7. $>afj er forbere bie mitgegebenen ^nftnicttoneS unb bie barinnen

begriffenen ©adjen erörtere.

8. $afj man tjanbete oon gaft= unb Vertagen, mo man ben fünftigen

8ynodum galten fotle, wer brebigen unb wem baS ©b,noba(*58ud) ju üertrauen.

9. ©nblidj bafc er bie Acta unb $anblung beutlidj beriefen, aud) unter«

fabreiben laffe, jebem Copiam actorum oor feine $ird) mitjuneljmen befehle,

bie ^anblung mit bem ©cbet fdjliefce, Sßiemanben o^ne (Srlaubnife abf(b>

ben laffe.

10. 9ta$ bem geenbigtem Synodo unb Sttefumpften fotten bie Praeses

unb Slffeffor Oor alle ©ad)en ben Generalem Synodum betreffenb ©orge

tragen unb fönnen fie beibe foldjeS Saftes nit crlaffen werben bis im folgen*

ben Synodo burd) gemeine 2öaf)t atebann oon ben amoefenben SSrübern ein

anber Praeses unb 5lffeffor erwählt fei.

(£3 fott ein jebe (£laf$ tljren befonberen Inspectorem tjaben unb berfelb

in einem jeglidjen Classico Conventu erwählet werben.
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3ft aud) einljeötgltcr) befd)loffen, einen allgemeinen $aft* unb Settag in i6io

allen ftirdjen bieder breien ftürftenbummen unb aßen ^Benachbarten auf Do- ©M>t-

minieam primam Adventus anjufteßen.

Item baf? bie reformirten $irdjen in ber Oraffd^aft äRarf, mie ju 3)üren

betroffen, fid) biefer unferer ©onformiteit gemäfe £it oerljalten fdjriftlicf) er-

faßt roerben.

(Snblicr) unb jum Sefdjlufj, bafc feinem freiftetjen fofl, roiber biefe für*

gemeltc befcfjtoffene fünften etroag ju tonn ober biefelben ju oeränbern, e$

fei im Presbyterio, Classico conventu ober Provinciali Synodo, e£ märe bann

oon bem Generali 8ynodo befdjloffen, melier ir)m bann ©eroalt, baüon unb

tojit ju tfjun, ju minberen unb ju oermefjren, naajbem e3 ber $ircf)en 9lu$

ju fein gefpürt roerben mötfite, liicnüt rooÖ furbeljalten r)aben.

Unb ift biefe gan$e SBeratrjfdjIagung auf ein Interim geftatt, fo lang

nämlid? M irclien unb ©cfiufcn biefer Sanben in jejjigem Stanb bleiben bis

©ott ber $err ®nabe tierleilje, bafj fidj unfere gnäbige SanbSfürften bero*

Jetten mit meljrerem mögen annehmen.

(£3 ift au<$ bie biefem Synodo ^etruS 2Bad)euborpiu8 auf Slnlwltcn ber

ftrdjen ju Sinnig gebürtig eraminirt unb $um tirdjenbiener üon Sorjanne

(jontano orointrt rooroen.

Gravamina.

9cadjbem atlerljanb Gravamina unb äöefcfjroemiffen ber ®ird)en üon ben

Srübern proponirt rourben, aU nämlicf) bafj ifjr SBegefyren märe üon 3f)rer

5fr ju erlangen:

1. Xiir orthodoxi ministri bie ben Collatoribus Don roegen itjrer (£om

feffion nidjt üerroorfen ober itjnen bie ^lacaten üerroeigert rourben;

2. $afe feiner (Semeinen, fo ftet) ju biefem Synodo befennet, einiger

Liener, ber bem Synodo triebt üorijin untertriebe, aufgebrungen merbe.

3. $afe bie geiftlicjen ftlöfter unb Prälaten in unb aufjertjalb biefer

ftürftenbummen oon ben Kenten unb 3efjenben, roie audj oon SSicarien unb

Sanonicaten ben ®ird)en unb ©d>utbienern au ir)rcr befferer Untergattung

contribuiren unb r)ctfcn foHen.

4. $afc SSicarien ben unmürbigen unb benen fte nict)t gebühren als

$tTieg§fnect)tcn unb anberen, infonberrjeit fo auf Sefuitifa^e Sdmtcn feinb roiber

berfclben SBiüen, fo jus conferendi fmben, mibberumb benommen unb anberen,

fo auf orthodoxia academiis ftubieren, conferirt roerben motten.

5. $afj ben ©emeinen, fo baS Exercitium publicum üorijin gehabt,

i|nen aber roiber $8erl)eifjung entjogen roorben, roiberumb reftituirt unb bar*

ju oerfrolfen roerbe.

6. £afc ben ©emeinen, fo feine bequeme *}$lafr unb Drter tjaben, it)rc

Exercitium be£ ^Srebigamtö gu treiben, folcrje oergünftiget unb fie bamit Oer*

fetten mocrjten roerben unb bafj hierüber ein allgemeine ©upplication im tarnen

aller reformirten Sirenen 53- ©®« gn&bigft hierin ju üerroiHigen offerirt

merbe, roelc^ed oon ben antoefenben ^erm fratribus für ratljfam unb ^od)

nobic^ angefe^en roorben.

ift auet) oon ben antoefenben örübern ein bittli(t)e gürfdjrift üon

»egen ber Äire^en $u ?la^en unb Söln an dfjurfürften ^fat', unb Sanbgraf

12*
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1610 Httaurifc im tarnen be§ Synodi, bamit fie publicum exercitium Ijaben motten,

Sfpt. 7. abgeben ju laffen betroffen, ferner ba& bie Sürneljme üon Slbet unb bie in

ftmteren fein unb ber Religion augetljan, biefelbe foüiel moglid), ju befur=

beren erfud>t roerben.

Item bafc bie benen üom 5lbe( unb Slmtfeuten, bie melden biefer Syno-

dus trabucirt, (Sntfdjutbigung bcfdjefjc burdj Diejenigen, benen Gelegenheit

barju modjte furftc^en.

Unb ift atfo biefer Synodus nadj getfjanem Gebet befdjloffen unb feinb

aurf) barauf bie fämtttdjen trüber in grieb, iiieb unb (Sinigfcit üon einanber

gefReiben" 1

).

106. WuS bem tytototoU ber crften <Proüin$ial*8t)nobc ber ftcfammtcn

reformirten tfirdje im Sürjkntyum (Slcuc ju Sfcfel. ®efdj. SBefel

1610 Dctob. 5.

6obI. Uro». 5f.-«r(f)io III, I. I. - Kbf.

Oct. 5. 1. (Srftlid) ^at D. #enr. Goüiuä bie anroefenben 93rüber mit $anffagung

empfangen.

2. ©inb nadjfolgenbcn ^erfonen tarnen, fo erfdjienen, ufgejeiainct wor«

ben. 58on

( D. 3faacu3 3°h<"™e3 9temid, 9flinifter.
ucoc

(SÖUljelm ter Korten, (SItiftcr.

/D. qSfjtli^pu^ ©ilbracfjt, ^rebiger.
*amen

\2ubmig 2Kutfmufen, (Sitifter.

/Reffet <Stocff)orft, (SItifter.
ttalcar

\ Gerlmrb üon äBettcf, $iacon.

(
D. $erru§ (£eüorinu8, Sßrebiger.

j 3o^anne^ £amiuS, ©ttifter.

/D. X^eoboru^ $uncüua, Sßrebigcr.
fcmmcrtcü

^ aiIjeIm ©tappert, Stifter.

D. SgibtuS ,3aifiu3, ^Srebiger.

Johann ®odj.

9tee3 D. GerfjarbuS <Sticferu3, ^rebiger.

SonSbetf H°^T %n
f*

\3>tetrtcf) üon (Sffen.

)D. «permannuS SBintgen, s£rebiger.

^ermann üon Raufen, ©(tifter.

äolmnn üon SBufö, SlbiunctuS.

/D. SBernfjarbuS ©rantiuS, «ßrebiger.
mmntq ^orncIiug «Rofenbaum, ©Itifter.

<:

(D. 9ttaternu3 $etberu§, s#rebiger.
^utöüurg

^ D ^ctni3 @crioeriug ^rebiger.

1) (58 folflen 105 etgen^änbige Unterföriften öon ©eifmc$en au« bett 33- 1610 W«
1681. 3>et aröfeere Styil fällt aufceibalb bes Batabfe^mtts, mltyn biefer Öanb umfaßt;

bic tarnen* ftnb befftalb wcflflclaffen rcorben.
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ffiertfjerbrua? StbroijamuS a 9tyur, SRinifter.

SScrtlj Galirtuä «ßuppingf). Oct. 5.

/ granjöfifc^e tirdje: D. @faja3 bu ^re, SKinifter.

[D. SBilfjelmuS ©tepljani.

) D. fcenricu« <£opiu3,

2Jcattf)ia$ oon ©tabbad) 8eniores.

2Bilf)elmu8 #ugo

3. ©einb bie Srcbcnjbricf geforbert unb bon allen uferlegt toorben,

abgenommen bie oon SBerttyerbrud), SBertl) unb ©onäbeef, feinb audj in ollem

richtig befunben.

4. #ieruf feinb folgenbS, biefen Synodam ju moberiren ermaßt toorben

In Praesidem D. Rennen« (£opiu3, ber ©tabtfira)en &u Sefel

In Aasessorem D. ^fnlippuS eilbracb,!, Ecclesiae Xantenaia minister.

In Scribam D. $etru3 Seporinuä, ^rebiger ju @odj.

D. $etru« ©crioeriuS gab oor im «Warnen ber ©tabt £olt, toie man
tönen jur magren djrifttidien SRetigion möchte oerfjetfen? Kesp. $at D. (£o.

piuä etngetoifligt, mit D. ©crioerio fidj baljtn ju öerfugen unb mit iljnett ju

fanbeln, bod? bafj tynen ©treiben oon bem 8ynodo mitgeteilt toerbe.

91btf)eilung ber cleüifajen ®ird)en in getoiffe Clasaes.

®3 fetnb bie Classes abgeheilt toorben in (Heue, SBefet, Duisburg.

3n Ciassem Clivenaem gehören (Hebe, Smmerid), ©od), CSalfar, ©ennep,

§uiffen, ©eoenar, Ubem, ©riet, SRaücficin.

3n Wesaliensem: SBefel, SReeS, Xanten, Surid) (©übend):, ©onäbetf.

2Äeer, SÖBalaef (2BaHac$), Orfoo, 2Bertl), 2Bertf)broid), Sffelburg.

3n Duisburgensem: Duisburg, SRuljrort, 2Ret)eridj : 3Reiberidj), 2>inä

lafen, £ott. Seetf, SRüHjeim, fcieSfctb, Äetttoid).

Unb ift ben fämmtlidjen Älaffen uferlegt morben, ba& eine jegliche fid)

ber benachbarten SHrdjen annehmen fofle, biefelbe ju befugen.

feinb aud} bis uf nedtftfunftig Clasaicorum conventuum Inspectores

trtuäotet morben:

3n Wesaliensi Clasae D. $enricu$ Hoping unb $b,ilippuS liifbradjt.

3n Clivensi D. Xfjeoboruä $uncfiu3 unb D. ^etruS SeporinuS.

3n Dnisbargensi D. HRaterauS £ciberu3 unb ^etruS ©crioeriuS.

Unb fott ein jeber Claaaicua Conventua gehalten toerben $ing3bag$ nad)

?fingften Anno 1611 unb jtoarn Vesaliensis ju SBefel, Clivensis $u (Jteöe,

Dnisburgenaia ju £ uiäburg.

$ie Unfoften belangenb be3 Claaaici Conventus fott ein iebe ftird) oor

ftd} fetbft tragen, be$ 8ynodi provincialia ein iebe GElafj, be3 generalia ber

Synodua Provincialis.

Liener.

(5in fonberlidj Sorgeben.
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IS2 1610 Mo*. 14.

107. &US einem Schreiben bee ÜHarfgrafen (Srnft on feinen 23robet

ben tfurfürfien 3of>ann €ia,i$munb. Eüffelborf 1610 9lob. 4./14. 1
).

8. <5>e&. gt..8. R«p. 34 nr. 176. — Or.

Ablehnung ber gegen ihn oerfuchten SJerbächttgungen.

1610 (5cf)ilberung beS bisherigen ©angä ber Angelegenheiten unb ber Schmierig-

«Ro». 14. fC ttcn fceS 3Äarfgrafen, befonberS in $olge öon (Mbmangel feit feiner Am
fünft am 9ftebcrrhein.

Obwohl er nun beS föirfürften leiblicher ©ruber, fo fei ihm bodj öiel-

fad) öon Berlin au§ fein Vertrauen gcfd)enft morben unb er fwbe öielfache

Übergebungen unb 3urücffe|ungen öon bort erfahren müffen. ©r habe, ba

man ibm fein (Mb habe antoeifen laffen, bie ©otboten aus eignen SDctttetn

befolbet; boeb, h«be eS nicht gereift unb bie ©olbaten Ratten ftd) an ber

©eüötferung fdmbloS gehalten. Auphfang üon michtigen 9tegierungS-9Rafr

regeln, bie öon ©erlin auS getroffen feien ohne il)n ju hören ober jujusie^en;,

Säße öon $)e£aüouirung. Aufflärung üon falfrfjen Anbringereien.

„<5o bitte id) (£. fi. jum freunblidjften, fie tooße mir nid)t allein bie»

jenigen, fo (5. ß. biefeS öon mir fdlfajliä) berichtet, fonbern auch wer bie*

jenigen eigcnnüfcigen Seute, meldte öon mir mehr als tooßaffeftionirte reföef-

tirt, begleichen in maS gäflen ich öom <ßfaljgrafen hinterlistig hintergangen,

and) meldte öon ü. £. Stötten idj bei ben ©adjen öerbroffen gemalt 2
), un-

befebtoeret nennen unb üorfteflen. 55a id) mid) bann beffen nid)t (nrie mir

boä) Cr. bajs tfIi-5 mit ©eftanbe ti)un miß, in SBarhcit zutrauen foflen) nad)

®ebuer unb &u @. 8. (Gefäßen, öerantmorten unb entfd)ulbigen werbe, null

id) bie ©a^ulb gern tragen ; ©. 2. foflen aber, ob ©ort miß, ba3 SBieberföiel

in ber £f>at föüren unb befinben".

Cfv fd^eine if)m, bafj man ihn öon biefem Ort gerne loS fein moße.

3>efebalb bebürfe eS aber gar feiner 2Rüf)e; er werbe ftd) aße ©tunbe roißig

bei bem fturfürften einfteflen.

SSenn man an feiner Oualiftfation jttjeifele, fo roiffe er moljl, bafi er

bei feiner Sugenb unb bei ber iljm in fo fdjtoierigen Sachen bisher nidjt

gebotenen Erfahrung irren fönne; bodj h flbe er bisher nichts ju beS Shirfürften

ftachthetl gefd)loffen:

@r hege bie Hoffnung, ber fturfürft merbe aus biefem ©eriebt entnehmen,

„bafe mir öon benjenigen, fo mid) bergeftalt bei ©. 2. fälfdjlid) unb mit Un*

mabrbeit angegeben, }tt öiel unb unredjt gefa^e^en*. 5)er turförft möge gegen

biejenigen einfd&reiten, bie fid) herausnehmen, „jmifchen ©rübern SBibermiffen

anzurichten".

@r bitte, fafls er beS ^urförften Vertrauen nicht genieße, ttrieberljoft

um feine Abberufung.

1) 2>er 2lnfaug be« langen unb ausführlichen Briefes fe^lt; fein 3nMt ift trtfofem

tntereffant unb wichtig, al« er ebenfo trie ba« Slftenfiücf »cm 16./26. %px\l 1610 beweift,

ba^ ftch fortgelegt jtDifc^cn ben Äurfürfien unb feinen ©ruber (Stnflüfie bräugten, bie ben

Fortgang ber ganjen Angelegenheit fehr erfch*crten.

2) 3>iefe Angaben waren beut Äurfürflen luiber ben 2Jiarfgrafcn gemacht »orben.
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108. 3lu« einem (*rla§ 23ranbenburft« unb IReubura,«. D. C. 1610

«Rod. 23./$ec. 3.

X. «Hftang ob. nähern »etiöit üb« brai 8teligion«tt>cfrn im $erjogU)um «ältdj, Clroe b.

»erg. Srnflttb. 1664 6. 63.

Den e*angeltfd)en ju 3Rill$eün roirb bie freie 9tcligion84ibung gcto%leiftU

28ir ©ruft u.
f.

to. unb 2Bir SBotfgang SBiHjelm u. f. h>. ü)un funb unb fügen 1610

Surf), unferen Beamten, Söürgermeiftern, «Steffen, gefdjmorenen unb gemeinen 3 -

Untertanen ju HWüIcjeim gnäbig ju miffen : $emnad) uns etliche eingefeffene

Bürger unb Untertanen ju unb bei befagtem SRfitljeim, fo fid) $u ber erian*

gdif^en BugSburgtfcfien Sonfeffton befennen umb 3ulaffung be3 freien, öffent-

lichen Exercitii Keligionis untertänig angelangt unb gebeten, bafj mir itjnen

folctjeS in ^hrafft t)iebet>or öon unS ausgegebener SReüerfalen als in melden

o^ne ba3 Urnen foldieä erlaubt unb jugelaffen, gleich anbere itjnen gnäbigft

beiuifligt: tfmn fo(cr)c3 audj tjiemit unb traft biefeä unb befehlen barauf eud)

aßen unb jeben obgemelt, bafc itjr bemelte @rjangeufet)e an ityrem öffentlichen

Eiereitio nidjt beljinbert, nocf> iljnen (£intrad>t u)ut, fonbem fie barbei um
tarbirt unb unmoleftirt üerbleibeu taffet bei SSermeibung unferer Ungnabe unb

uimactjläfftger ©traf. Urfunb ic.

109. \Hu* einem (frlaf; M .Uurfürftcn Johann Gigiämunb an ben

ÜJtarfcjrafen ($ni(i. Solln a. b. ©pree 1611 San. 10.

». &tf). St..«. Bep. 34 nr. 176. -

$5er Ihirfürft bebauere bie 9ftifn>fligfciten, bie jmifajen bem SWarfgrafen 1611

nnb bem Dberften öon Herteler öorfjanben gu fein fcf)tenen; ber SJiarfgraf 5»«. 10.

bürfe einen fo oerbienten 3Kann nidjt berartig jurüdfe&en >).

$er eingefallene ©effionSftreit ättnfdjen Herteler unb bem ©rafen ju

3d)toarjenberg, ber bie &bfentation beS erfteren bei ®e(egent)eit be$ ßanbtag«

»ob,! berantafjt Imbe, tönne moljl auf anbere SBeife gefd)lid)tet werben. $ie

beiben möchten an ben 9ktt)3ft&ungen big auf be3 Äurffirften perfönlia^e Än*

toefenfjeit gemeinfam u)eitnet)men.

63 fei aber nott}roenbig, ba§ ber SJcarfgraf bog Aequilibrium jttrifdjen

beiben Parteien Ijalte unb nidjt *,u fetyr auf be3 einen ©eite fid) neige 2 - 3
).

1; Im l./U. §ebr. 1611 antwortet ber 3Jlar!graf, bie 9caä)ricbt fei folfrf», baß &n>ifcben

ihm unb Äetteler 2Wtfftetttgfetten ausgebrochen feien, ria)ti
f] aber fei. baß er betbc tfetteter

unb ben ©rafen) ju Ser^ütung ton Weiterungen niebt gern ju gemeinfamer @i(sung berufe.

2) 35«r ©raf ju ©djtoarjenberg war bageblieben unb Äcttcler battc an ben 9tatb>

jungen roabrenb be« ?anbtag« nid)t teilgenommen.

3) %m 1/11. gebr. 1611 erfudjt 3Warfgraf Crnft ben Äurfürfien um eigentliebe beut,

lufc erHSrung, ob ber Obcrft «etteler ober ber ©raf »on ©tbroarjenberg b«nfür bie Ober»

futte im maü)t ^aben fotte.
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IS4 1611 ftebruar Anfang . — Hill ÜRarj 8.

1 10. $luf$cid)nunQ über bie Vorgänge $u Natingen unb bie bisherigen

ÜDtajjregeln bet Regierung. Slufgeaeicfjnet 1 61 1 frebruar (Anfang).

». ©fl). @t..«. Http. 34 *Rr. 157. - Hbf.

1611 ®ic ßüangelifcf)en 9teligion3-'93ertt>anbten 31t Hattingen ftnb bon ben

Stbtuar ®atf)oIifef)en befdjutbigt unb barüber bei 3- 5- ®. gesagt morben, atS fottten
Anfang

^c gfja^au§ < ^re <ßrebig barin ju galten, mit ©ctüatt eingenommen

Haben, ba fte boef) ein anber £auf$ in ber ©tabt gehabt, borin ftc fidj mot

bequemen fönnten, bafe aber bem nit alfo, Hat ftd) i^emod^er bei @jöebttion

ber (Eommiffion unb öiel me^r baS Contrarium, audj bafj ber SRagifrrat,

toeldjer meiftentHeilä religiös, ja ber Stifter felbften, ber bod) $Röm.--ft-at^oliftt)

ift, i^nen ba3 9RatHau8 eröffnet, befunben.

Unb ift fürnemblidj bie SRiöfjcttigfeit ba^er entftanben, bafj ber ^jSfalj*

graf gerooflt, bie SteligionSberloanbten füllten be3 9tatHaufe3 abtreten, roelcHeä

^toar III. Marchio et Consiliarii Brandenb. nit improbirt, fonbem bafc ^ugleid)

Commissio ju ©injteHung richtiger Information abgeben folle, gefcHfoffen.

Ob nun gteiet) ber <ßfal$graf ihme entüd) fote^cö nit mißfallen laffen,

Hat er bod) bie Gommiffion, als :fie) fdjon Oon III. Marchione unterfdjrieben

geroefen, feinä ®efaflen3 nueber ben gemeinen SRatHfdjlufc geänbert, inmittelft

aber, bafj ber oon 5. $ebr. stylo novo batirter 89efeld) oorauägefertigt

Hinterhalten, prottigirt, bab,er bie SReligionSüerroanbten fuäpenbirt unb Com-

missio oon 26. Januarii bis 9. Februarii retarbirt toorben.

111. $u$ einer branbenburgifdi^ncuburgifdien 33erorbnun(j wogen bet

SRcliftion $u fflattnflcn. $>üffelborf 1611 5ebr. 26./2Kärj 8.

«u«: ®rünbli<f>f Tctnonftratioit ic Umfi. 1663 »eil. 6. 17.

©eftattnng bc8 eöangeliföen ©otteSbitnfte« auf bem ftatfaaue.

OTäijs. $en ©eioaltHabern fei oon iljren (£ommiffaren berietet, roaä neulidjer

Xage jroifdjen ben ßatHolifen unb (Soangelifdjen ju SRatingen oorgetaufen fei.

JSeil nun %§xe fr ©. barauS üermerfen, bafj in ber ©tabt Natingen,

tuie eS ber Gommiffarien getaner Stugenfdjein bezeuget, lein Ort ober 93c»

Häufung aflba fte fid) it)rc§ Exercitii Religionis falben bequämen fönnen,

oorHanben, fo fönnen 3- fr ®- gnäbigtitH gefd)ef)en Iaffen, bafj ben 5Religion$=

Skrtoanbten ber förberfter Zfyü beS SRatHHauS bafelbft bis ju g. fr ®. fer*

nerer SSerorbnung, jebodj bergeftalt eingeräumt roerbe, bafe audj ben Sug$«

burgifd)en £onfeffton3>93erroanbten it>r Exercitium, als i^nen gefällig, gleichfalls

barin ju Haben freigefteßt, aber auf ben frxfl beiberfeit« fiel) genüffer 3eit

unb ©tunben, bamit ein X^cil bem anbem be&faüS fein SJcrHinberung ober

UngetegenHeit madje ju üergleidt)en, »ie fie benn atterfeits baran feinb unb

feinem Ztyil, fomoHI SeHrern ati ^Hörern nit oerftattet, fonbem fyemit

ernftlicH remanbirt unb oerboten fein fott, fid) aßeä (JalumniirenS, ©cHmäHen^

unb ©cfjeltenS ju enthalten, oielmeHr aber nad)barliä), frieblicH unb geru^«

famb bei einanber ju »oHnen unb einer ben anbern gern unb gebulbig

leiben unb ju üertragen".
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112. 9luS§ufl aus bem ^rotocoll ber erjlen märfifdjen reformirten

Sönobe. 93cr^. Unna 1611 SRärj 6./16. 1

).

W. 6Irt>e-5lät!. 8. «. 12fia. - Sbf.

$ie Ecjjutirten

§am 1.

Unna 2.

Samen pastor

minister ibidem

öerboil

Sideben

$Iabenf)orft

faafcenftein

SBoncn

Soob

©ucoclincftoerb

^lettenbera

geringen

fcilbed

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

t9.

biefer ©tinobe finb getoefen:

$enricu3 SRaöfcaeu8, Senior uon §am.

3olj. r$riebericu3 $offmannuä Don £am unb

minister ber reformirten ßirdjen ju Unna, SRinifter.

3obo«> «SSrüme /

anftatt btr 6ariWa
'
»"

StifteIm iti? ©djul, $aftor in tarnen.

©errramuä SBeing, verbi minister ibidem.

SaurentiuS Bettler, *ßaftor in SBerbotf.

Sßetru3 (Erito, ^ßaftor in SSicfeben.

3ol)anne3 £>erlingiu3, minister ibidem.

©ertyarbuä Sßoetf), ecclesiastes in 931abenf)orft.

3of)anne3 SEBerbeimannuS Söeft^oöcnft« in $rafcenftein.

Öo^anneS (SidjelbergiuS, $aftor in ©onen.

SöernfjarbuS $ecanu8 in SRoob (9*euenrabe)

.

9ftcolau3 ^lcvptncf in ©ueöenndmerb.

3oljanne3 9tyumeru3 in Plettenberg.

§enricuS ßangenfajeib, Sßaftor in geringen.

Solj. fcenricuS 9tafcpaeu3 in Sobelfajttring.

®obelu3 SodetmamtuS in $ilbed, ^affcor.

£>inricu$ S3ictori#, ^Softor in £5rlirtd).

1611

ORärj 10.

113. 5lu« einem 33efd>lu§ M 9?atfid ber 6tabt ßffen. (®ffcn) 1611

SKärj 22.

T. lUc. Dörth. Vol. D, p. 521. - «bf.

Da« ®efu$ ber SRefermirten mn frei« SReltgion«übung irtrb abgelehnt.

Huf ber burdj *|3fulifcfen Don Seöener, 3o^ann Steden unb 3(rnoIben Wir* 22.

Smcling im tarnen angegebener fämptlidien Sertuanbten ber (Soangelifdjen

reformirten Religion allne in ©ffen ben 18. Martii biefeS 3arjr8 eingelieberte

1] 3)er toerftefyenb abgebruclte fta«jug finbet fid) in einem ©rief be« ©ernl). öra«mu«
ätermann (jettiger ^Jrafe« ber ref. märf. itynobe toom 26. Styril 1664) an beu Äurfürften

frubrid) Sil&elm. — 5)ie alteren ^rotocotte finb wrlcrcn unb nad) 3acobfon, ©efd).

b. Duellen be« etoang. £ircb,cnred)t« b. ^3ro*. Äbeinlanb u. Söeflf. 1S44) 1, 169 %nm.,

«t feit bem 3- 1678 erhalten. ftcrijen über bie @pnobe r?on 1611 ftnben ftc^ an öer*

fdjitbtnen Crten, j. 33. bei 3acobfon, a. O. I, 171 unb bei $epfce, ©efd). ber etoang.

ftirtk t>. (£lctoe*ÜTCarf 1867 I, 179 (nad) 3acobfon . Sin tooUflänbtgc« »erjetc^ntg ber SJtit«

glieber, am e« tyer öer8ffentlid)t nurb, fdjeint bi« jefet nirgenb« gebrueft roorben ju fein.

- 3Ht e^nobe befcb,u>6 unter Hnbcrem, ftcb ber jülicb,.clecifib,cn ®eueral.8pnobe anju»

ttltegen unb be^utirte ju bereu Sifcuugen (6.-8. @e^t. 1611) bie ^rebiger ^einr. 9lap

^«b au8 ^amm, 3o^. (Sic^elberg aus ©önen, ^öernb,. 3)ecanu« au« 9Jeuenrabe unb al«

*ltejU Sberb.. t>. <5r*r«ttin u. Dr. aibr. x>. »erlenfelb au« $amm.
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186 1611 2Kär$ 22. - 1611 Styrtl 12.

1611 ©uüütifation
') weif? ein ©hrbar SRath tfjnen baä Begehrte Exercitium ihrer

üRöti 22. Religion als biefer (Stabt alten Statutis unb S3eränberung gumibber nit ju

gestatten, fonbern wollen ihnen unb allen gemelten $tetigion&S3ermanbten

baffelbig Weiterung unb Unruhe unter ber gemeinen 93ürgerfchaft ju üerljüten,

traft biefeS bei Ijöchfter ©traf üerboten haben. Signatum 22. Martii A. 1611.

114. <$rla§ bc« Äurfürjtcn 3of>ann <Sta,i$munb in Sachen ber ©erwal«

tung ber jüli^ckDifdJcn Sänbcr. (Söün a. b. ©pree 1(511 Stprtt 12.

8. ®tl|. ©t..«. Rep. 34 ar. 17fi. - Ct.

«ptii 12. @£ fei bi^^er burdj mangetnbe ^ufammenfefcung unb beftanbige 35iret

tion" üiet in ben jülich*cleüifchen Sanben üerabfaumt worben.

$)amit bem abgeholfen werbe „fo wollen unb üerorbnen wir ^iemit unb

fraft biefeS, bafc ^infüro in ben ^ülifc^en Sanben auf unferer Seiten ein

beftänbigeä Corpus consilii Status fein unb jeber ßeit unüerrürft gehalten

Werben fo0, baju Wir nachfolgenbe ^Serfonen (mit Wethen Wir burd) unfere

hierzu abgeorbnete ©efanbten beSmegen infonberfjeit hebten laffen) hiermit

nomimeret unb befteHef.

#aupt unb ^ßräfibent beS Consilii foll §err @rnft, SRarfgraf $u Sranben

bürg, werben, ben ber fturfürft wegen obberuhrter SJcängel für entfchulbigt

^atte, bem er aber jefct ftärfere Slffiftenj juorbnen Wolle.

3um $ireftor biefeä Consilii orbne unb fefce er „ben ©bten unfern

Reimen 9tath, befteüten Kriegs Dbriften unb lieben ©etreuen 3»hann Getier

$errn $u 2Jcelrich
M

. 5tHc«, Wa8 ju beliberiren fei foll üon iljm üroüonirt

unb bie eingefommenen ©Triften bem Collogio üorgetragen werben.

3u SRätljen üerorbne er ben ©rafen Slbam üon Schwarzenberg, SBilhelm

Duabt ju Sßicfrabt, £errn üon ^aüfenberg, Slbrian üon ^toborf, §errn ju

Soitf). %of). 3rricbr. üon Stöben, (SraSmuS SRorifc, flbolf ©tetnidj unb (njriftoph

©tiefen, alte brei ber SRechte ßicentiaten.

$ie SRitglieber be$ Consiliams foüen befonberS barauf bebacfjt fein, bajj

$falj--5Reuburg bie Sßagc gehalten werbe unb man enbtidj füüre, ba& bei

Sranbenburg nicht weniger gute SRefolution üorhanben fei at£ bei «ßfatj^

Weuburg.

$a3 Consilium foll fidj täglich $u ©jungen üerfammetn.

(folgen fonftige Snweifungen für bie ®efchäftäbehanbtung )

.

„Unb weit Wir un8 bißich ©otteä ©hrc unb b*c 93orttoftanjung unferer

wahren djriftlichen Religion jum ^od^ften angelegen fein taffen, fo wollen

Wir, bau bie» unfer Consilium fonbertich barauf gute Haftung gebe, bannt

baäjenige, wa3 ju 91ufnehmung unb (SrlwfoMg, berfetben bientich, gu 333er!

gerichtet werbe, wie fie bann auch fünften bie 9teligionSüerwanbten, welche

wir üor anbem un3 mit getreuer Stffeftion jugetljan ju fein befunben, noch*

mal£ an ftch }U yehen unb in unferer Teootion ju erhalten".

Huch bie Slbminiftration ber ©elber, bie 93ranbenburg in bie £anbe fehiefe

unb alle öfonomifchen ©achen foßen in ber $anb biefe« Consiliums liegen.

1} S)tc S3ittf(^rtft Pntet ft<^ D. Ms. Dörth. Vol. II, p. 519.
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Huf bie 3uftti»@adjen foü* ba3 Consilium fleifcige fluffidjt Ijaben unb 1611

bemtrtcn, bafj bie, bie bogu oerorbnet, bie ©adjen treulich abwarten. 12.

Kuä) bie Sejietjungcn $u ben benachbarten Potentaten, befonberS $u &cn

afjtjhrenben Königen, Äur- unb dürften, fowie ju ben ©eneralftaaten foH

ba3 Consilium mit gleife continuiren unb erhalten. Xie branbenburgifcfjen

Hgenten an ben betreffenben $öfen foflen mit bem Consilium fteifjig corre*

fponbiren.

Da« Consilium foü bie ©teile be$ fturfürften öertreten, aber „ba£ §aupt=

werf principaliter belangenb unerfwlt unferer SRefolution fid) in nichts ein*

„Damit aber auä) biefe unfere SBerfaffung in befto engerer ©etjeimb ge*

galten werbe, fo wollen mir, ba3 biefelbe, nadjbem fie unfern SRätljen coÜV

gialiter öorgeljalten worben, niemanbt aU unferS SBrubern Siebben ober bem
Directori in $anben getaffen, aud> feine Slbfdjrift einigen SDcenfäjen, er fei)

and) wer er wolle, gefolget werbe" ....

Urfunb 2C. 3n unferm |>offlager gu (Eoln an ber ©prew ben

jwolften SRonatStag Styrili« be§ ©intaufent fed)3f)unbert unb ©ilften S&areS.

gej. ©igifcmunb, (£t>urfurft.

115. Schreiben be$ ©rafen 9Rorifc pon Sfcaffau an »ürflermeifler unb

ttaty jti ßffen. £>aag 1611 3uni 2').

1>. Mb. Dörth. Toi. II, p. 527. — «bf.

Unterftfi&ung bcr branbenburgifd&en gürbitte für bie ref. ©emeinbe in Gffen.

Unfere gunftigen ©rufe :c. Sir werben burcf) benen SRetigionS SSerWanb* 3uni 2.

ten ber ©tabt (Jffen berietet, ob fie woß Don ben totgeborenen dürften,

§errn ©ruften, SRarfgrafen 2c. auf itjr untertänige« Mnfudjen fo oiel er*

langt, bafj S. ß. ifjnen ba3 freie Exercitium ber djriftlidjen reformirten

Religion au« (Unaben jugetaffen, bafj tr uci ' ebenwofl barinnen nient adein

b«fd)toerlic§ erzeiget, fonbern aueb ermetteS Exercitium genfeltdj üerboten unb

interbicirt §abt.

9hin motten mir in feinen 3weifel ffceflen, es fei eudj felbften rooll bc=

ttujt, bafj bie ?Heirfiö (ionüitutioiicv unb 5tbfct)icb julaffen, bau SRiemanb in

feinem ©eroiffen gezwungen ober befdjwert, fonbern beibe Exercitia tarn Re-
formatae quam Romanae Religionis freigclaffen werben foflen. ©0 tmben

toir auf if)r embfigeS ^lnfmlten nidit umbgeljen mögen, eudfj hintut gunftig

ju erfudjen, ifmen baS freie Exercitium ermelter reformirter Religion ofync

totitere $erf)inberung ju geftatten unb neben bem, bafj foletjeä djrifttid) unb

M»8 öefc^ie^t unä boran ein angenehme« SBoIgefaHen. Unb wollen eudj

bamit u.
f. w.

1 Sin infaltlidb gleite« ©treiben «ließen unter bem 7. 3unt 1611 bie ©eneral«

Men;
f. D. Ms. Dörth. Vol. II, f. 528.
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116. 5lu$ Sefc^lüjjen bcS branbcnburgtfdicn ©cbctmen 9lat!)$ in Muffel*

borf. ©efdj. $üffelborf 1611 Sunt 19./29. ff.

®. St..«. Rep. 34 nr. 17«. - Sbf.

1611 3uni 19./ 29. ®ie SHät^c finb in be3 #errn trafen Don <Sd)roarjenberg

3uni 20. 3immcr aufammengefommen. „§ernad)er ift bebattirt bcr Don 9lee& SRebeflion

wegen ber 9Migion3üerroanbten roibcr altes $crfoutmen nnb i^rc eigene

£ufag".

3uni 20. /30. ©ein bie SRätlje in communi consilio beieinanber geroefen

unb ift öon $errn ®raoen potissimum unter anbem öroponirt roorben, toaS

roiber ber öon SReefe mutwillige ^atligfeit öorpneljmen. darauf gefd>Iojfen

auf eine Sitation an atterfeitä ^ßartljeien.

3uü l./ll. $ie CSöangeltfcfje Sürgerfdjaft öon fRccfe auf ausgegangene

(Sitation gefjorfambliä) alf)ier erfd)icnen unb Hagenbe berietet, toie fie öon

ben ©atljolifdjen tractiret, unter bem ®otte3bienft uberfallen, unb aus bem

$aufe öerjagt toorben zc. Xte anbem aber fein ungeljorfamlidj ausgeblieben

unb befcroegen ein fdjtmöfttd) Sdjreiben etngefdjicft, roie au£ ber ©eilage ju

fefyen 31. 7 *; . darauf fie tertio bei Ijodtfter Ungnabe ju ciriren befohlen

roorben 2
).

117. HuS einem ^reiben ber 6räbre »fei, (Slcöe unb $>ui$bura,

an bie öofftbirenben $ürjien. O. D. 1611 Suli 1.

fflefel. %xd)ix> M ¥rt«bMtriumS. ©ff. 6 3lv. 2. — ßonc.

Sitte um ©ewäbjleiftung bcr freien 9Jeligiou3«Übnng.

3uü l. $>ie nad) ©otteS SEBort reformirte (^rtftli^e ®emeinbe §u SleeS roerbe

trofc ber $ajtoifd)enfunft ber Surften, bie am 21. 3uni i^re ftommiffare

bort gehabt Ratten, öon ben ®atf)otiien bebrängt. 2tm 24. Sunt fei ein SBer*

fud) gemadjt roorben, ben ^rebiger p ergreifen unb ifyn au$ ber Stabt ju

geleiten; am 25. Ijabe man bret Banner in be$ SßrebigerS §au8 gefc^ieft

unb if)m befohlen, bie ©tabt ju öerlaffen; am felbert Xage feien bie $um

®otte£bienft öerfammelten (Soangelifajen geroaltfam auSeinanbergctrieben unb

e3 fei überhaupt in SReeS feiner feines SebenS ftdjer. ©oldje SBertyöljnung

ber ffirftltdjen ©eroatt fei bisber nid)t erhört geroefen; roenn bie« ungejrraft

f)ingef)e, würben aud) anberroärtS bie ftärferen bie fa^roädjeren au$ ben Otäbten

jagen unb bie (Sinmtfdmng ber Sftadjbarn roerbe bie Solge fein.

$ie dürften möchten ben bebrängten ©öangelifdjen ju Ree« 9tuf>e unb

^rieben üerjdjaffen.

1 Sie ^Beilage fe&lt.

2) Slm 6./16. 3»1« fanb eine neue Sertyanblung flatt, bei ber bie Äat^eliföen aber*

malfi nietyt erfäienen Waren, fonbem ©freiten gefanbt Ratten. 6« erfolgte ein »eföeib,

bcr fi$ nic^t bei ben Sitten ftnbet.
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118. BuS einem Schreiben ber cüonftelifdjen 33ürftcrf<^oft $u Stachen

an bie branbenburfctfch*neubura,ifchen tfommiffarc. D. D- u. X.

(16ir ca. 3uli 15.)

ttad) Bieteten. Wieberl. $iftorien II, 252 f.

Darltgnng ber Urfaa)en unb Skranlaffung jn ben Unruhen in bei @tabt 8ad>cn.

Die Bürgerfdjaft bebanfe fidj, bafc bie Sommiffare ftch mit biefer ßom* t«ll

miffton Ratten belaben laffen. «• 3«« 1

5

2Jcan motte, um bie Urfadjen ber Uneinigfeit bargulegen, gunäa)ft mit«

tyeilen, „bafj bie 9tn$ahl ber SftetigionSoerroanbten in biefer ©tobt Statt) fitt)

oor .HO, 40 unb 50 3fahrcn burd) (^otte^ ©egen bermafjcn gemehret, bafj

bei meifte unb fümefjmfte I^eil ber ©ürger ftch ju ber Stugäburgifchen unb

reformirten Sonfcffion befannt emben, bermafjen bafj bie 8tetigion«oerti)anbten

r.utt allein bei ber gemeinen ©ürgerfebaft, fonbern auch bei einem ehrbaren

Satb. roohl jtnet Tritt heil gemalt t)aben unb bafj alfo ber tiorige Mail) bic

öffentlichen Exercitia ber Religion anjuftellen ertaubt unb jugetaffen f)at".

Die ©eifttidjfeit habe fid) barauf hin befliffen, ba« öffentliche Exercitmm

mieber ab^ufd)affen unb fotiiel erreicht, bafi ber tiorige 9iat^ burdt) Mail. SRe

folution üom 30. !3uni 1593 abgefdwfft fei, bic 9tcligion«üertöanbten mit

ho^en ®elbfrrafen belaben unb beren SBähtbarfeit abgefteflt fei unb bafj feit

bem 3- 159S unfägliche Drangfale über fie gefommen feien.

Sil« bie Sürgerfchaft nun außerhalb be« SReich« Stachen bie ®otte«bienfte

befugt habe, höbe ber 3J?agiftrat auch bic« tierboten unb etliche SBürgcr mit

Strafen belegt. Srofc ber Fürbitte ber beftfcenben dürften fei am 5. 3uti

ber 9toth«fdjlufj gemacht roorben, bafj, fatld bie tierhafteten ^Bürger bie ihnen

auferlegte ©träfe nicht erlegen mürben, ihnen bie „bürgerliche ©erechtigfeit

imb häusliche ©eitoohmtng aufgefünbigt fein fofle, atfo bafj biefetben mit

Scib unb SHnb tion #au« unb #of in« @lenb oermiefen merben".

3nbem bie ©ürgerfehaft nun ju ^erjen unb ©emüth geführt, bafj, fall«

man bie« ftiOfchmeigenb tynntfmt, ein guter Xtjeit ber ©ürger, metcher fo

grofje ©elbftrafen nicht erlegen fönne, au« ihrem SSatcrtanb in« ßlenb ticr<

jagt werbe, fo habe man befcfjloffen, fich jum 3tatr)hau« gu »erfügen unb bem

Kagifrrat ihre Sefajiuemiffe tiorsutragen. Sil« nun biefer Stborbnung ba«

®e|ör oermeigert unb fie „tiom SRathhau« fchimpflich abgehriefen feien", hatten

etliche junge unbefonnene Seute Särm gemacht, fo „bafj barburch ein untier-

fchener Stuflauf befchehen unb gegeniudrtiger Slufftanb tierurfacht Horben".

Der SKagiftrat fei nicht befugt geroefen, ben bürgern bie Anhörung ber

$rebigt auf frember |>errn (Srunb unb ©oben $u tierroehren.

Die ßommiffare möchten bie ©ache bahin beförbern, bafj ber ÜDcagifrrat

ben 9tetigion«tiertuanbten bie Übung ihrer SRcligton innerhalb unb außerhalb

ber Stabt frei taffe unb bafj ein beftanbiger <ßaatfiiation«»$Reae& aufgerichtet

werbe.
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119. Olu« einem Schreiben beS $fal$o,rafen W^PP Subnria, an feinen

§ofmcijter 23. Söon^eim $u (Siebe. Auburg 1611 3»ti 15.

SD. 3ül.<8crg. ©eiflt. ©aflen «r. 18 bi». Vol. I. foL 56. — Cr.

%b\aU eine» ^3rebtgerö ben Saltinifien; ©pnobe j« ©üfftlbotf.

ltiii <£)cr ^faljgraf bernef)me ungern, bafj ber $rabifant $u 3)üffelborf
l
) Don

3uii 15. ben Sutfjerifäjen ju ben (£albiniften abgefallen fei; e« fotte nun ein anberer

gotte§fürct)tigcr 9Äann an be3 abtrünnigen $rebiger$ ©teile gefefet werben.

„Dafj aber bie (£albiniften unb iljre ^rebiger einen Synodum ju $üffcfc

borf gehalten, ba3 frören mir ebenmefjig nit gern unb miß bie Stotyburft

erforbern, fürbertidfj unb eigentlidj ju erfunbigen, ma§ bereu Propositum unb

©ä)luf$ gemefen unb fonberlia) mirb ju unfereä geliebten ©ofjnS SBieberhinft

ju bebenfen fein, mie man allen SBibermertigfeiten mit ber §ülf ©ottcä jeit-

liaj furbauen möge".

120. einer »ittfdjrift ber Oteformirtcn §u dffen an ben Sanb*

örafen 3Rorifc b. Reffen. ©. 2). (1611 3uli).

SRr. 3ülid). «u«te. ©a*en. - «bf.

$3itte um gürftraefc bei bem lutbertföen üRagifirat ju (Sffen.

3uti. $ie Vittfteller Ratten gu ©ffen bon iljren ©egnern biet ©ajmadj unb

©djimpf auSgeftanben, Ijauptfädjlidj um „ba3 gemeine ©efinblein" gegen ftc

angureijen.

üftaajbem nun SBranbenburg unb 9ieuburg in 3ülidj:(£lebe bie §errn ge<

morben feien, fo Ijabe man bie Dbrigfeit !raft beä ben $er$ogen bon (Hebe

juftefjenben ©dmfcred}te3 über ©ffen um Söeiftanb gebeten, audj erflären laffen,

bafj man alle Soften ber SRcligionSübung felbft tragen motte. $ie befi$en=

ben Surften Ijätten ben 9{atr) erfudjt, fid) hierüber mit ben 9teformirten ju

bergleid)en; aud) ber ^Srinj üßorifc unb bie Staaten fotoie ©raf Soljann

b. 9taffau Ijätten ben SRatf) um 2freifteHung ber Religion erfuäjt.

Dbmotjt fürglid) burdj Vermittlung ber befifcenben dürften jnrifdjen ber

#btiffin unb ben ©amtularinnen ein Slbfommen baljin getroffen fei, bafc fie

beibe in iljrer Religion frei leben fönnten, morauf alSbalb beibe Gräfinnen

bon 3)tanberfd)eib $u ben Sutljerifdjen unb bie ffrau Sßröfftin geborene Gräfin

bon (Jberftein ju ben SReformirten getreten feien, fo fei bod) bie lefetere gleidj

ben anberen Sftcformirten am offenen Exercitium befjinbert morben.

2Ran Ijoffe, bafj bie ©tabt Sffen um fo mef)r auf ba3 guratljen *>cr

reformirten dürften frören merbe, meil ftc gejmungen fei, in anberen §erm

Sanben burd& ben $anbel mit SBein, Südjfen unb anberem it)rc Sialjruiig

>u fudjen.

$al)er bitten bie Reformirten, bog ber Sürft fid) für fie bermenbe, um

fo meljr, als fie, ot)ne 3tul)m gu melben, jum X^eil feit Imnbert Sauren unb

me^r bura) if)re Voreltern biefer ©tabt borgeftanben.

1) Sgl. borübet ba« «Itenftüd ftr. 125.
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121. fcu^ua, au* ben ©er^anblungen be« branbenburgifdKn ©crimen

KatH 1
). ©efc$. SDüffelborf 1611 g tttt 22./Bug. 1.

». ©. 6t..«. B*p. 34 nr. 176. - «f.

„3)er $roft oon $üeffen fambt etlichen Sürgermeiftern unb 9iatf)§ $er* 16,1

fönen bafelbft alljier erfdjienen unb angezeigt, wie gcftcrt ©onntag« uff cm« ^u
fl-

*•

pfangenc ^ürftlicfic ©eöef)Ktf|3 Sdircibcii, bem fte get)orfambfta) gern nadj*

geficn wollen, ftdj ein unüermutenber Xumult unter ber Söürgcrfc^aft ju

ftüeffen erhoben unb jugetragen, in weltfern fidj bie Catholici hingegen be

rufen uf jmeen Söefeljlig üon ben ßanbrätljen alfjier ju (Hebe an fie abgangen,

bt$ 3«^aItS, bafc fte ben (Süangelifdjen feine Sßrebigt nodj Neuerung oer-

jhtten füllten 2
) laut beigelegter fdjriftUdjer ^ropofttion 9lr. 9 3)."

122. flu« ben 2*erf>anbfongen be« ©«Reimen JHat^. ©efd). 1611

Sult 27./«ug. 6.*).

SB. ©. €!..«. Kep. 34 nr. 176. - «6f.

©etrifft ben $efe$l ber cletoifäen ?anbrätfr wegen Ser&inberung bes etoangelifäcn

@otte8btenfle« 31t §ui?ffen.

$ie Sftömifdj ®atfjoiifdjen Sanbrätlje ju dleoe gärten fid) auf Sorfjattung <Hu9 . c.

bei an bie ©tobt £>uiffen ergangenen 93efeljt3, bie eöangelifdjen ©ottcSbienfte

p ffinbern, barauf berufen 5
), bafc bie« mit Sormiffen unb ©elieben ber eoang.

»ati)e gefajeljen fei. Xfjatfftdtfidj feien aber bie eoang. SRätlje bei ber 2Bero*

bija)en §odjjeit unb nidjt jugegen gewefen.

Sluf ben 6. Äug. feien ber ßanbbroft SBertram öon Sufcenrab, ber $>crr

uon Saopenbroidj, §err oon ©oeftfar unb ber #err oon $udjtenbroid) 00m
fianbe herein erforbert, „bamit fie iljren faulen ©eridjt in etwa« befa)önigen

fönnten". ^Desgleichen feien bie eoang. ^Kättje aud) üorgeboten worben, „bamit

toir bie öffentliche Unmaljrt)eit befto bafj erfahren, aucJ> fie sugleid) oon ber

3efuitifa)en ©efeKfdjaft fepariren unb alfo bie üort)abenbe Letten brechen unb

fernere ©efät)rlid)eiten öorbeugen möajten*.

*$Bie fie nun beute dato, hora 10 antemeridiana alliier gutwillig er-

Lienen, ift im ©eljeimen 9tatt)e baoon gerebet worben, rote unb Wa« Aorm
man unuiumlidi ju oertraueter (jommunication mit iiineu gelangen wollte unb

gefajloffen, bafj man hora 2 pommoridiana mieberum jufammen lommen,

öori)er aber unb tfoaxt alfobalb fie gegen brei Uljr Wittag« ju uu« ju fom=

1) Stammt aus bem fog. Diarium, ba« bem Äurfürfien regelmäßig cingefanbt würbe.

2; 3m ©e&etmcn 9tatb, war, wie au« etiler Motij bes D. sJWoriö »Ott äJtagbeburg

beroergety, bie Stimmung gegen bie (StoaugeUfdjen ntdjt günflig. 3>ie Sttangeli[d?cn,

fdjrttbt er in einem für ben Äurfürjlen befiimmten Diarium jum 10./20. 3ult 1611,

Weiten wnt$t etycr in ru^en fei* fie intempeativo suo aeBtu et nimia propagandae

religionis libidine franj3ftfd)e ober nieberl5nbif(^e ^Snbcl ejeitirt u. bella intestina tter>

nrfaa)t bitten". 2)a« feqie^t fic^ auf ba8 Streben ber et>augelifd?cn, eigne Qotteebtenjte

iwlten ju bürfen unb fte einJuristen.

3) $e^lt bei ben «tten.

4) *u« bem Diarium {f. oben).

5) 2>er Äurfürft war über biefen »cfeb,l in feiern ©rabe erjümt gewefen.
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1611 mcn berbitten laffen follte, quod jussu utriusque partis Consiliarionim ita

lufl. c factum.

TO nun nadj üerridjter SJlaljeit $u rechter geit bie SBranbenburgifdjen

fid> eingeteilt, Ijat 2Son3f)eim, be8 ^faljcjrafen Ijinterlaffener Statthalter, ben

falfdjen böfen SB. (£opper3 ju ficf> crforbcrn laffen unb mit bemfelben unge^

fdjeut fein fyeimblirfjeä ©efpräd) lange Qtit gehalten, ^olgenb^ audj roiber

allen genombenen 5lbfdjieb, SBerlafe unb 3ufag 9ar ^ 0"1 ©cftfofc abgangen

unb ficf) ücrfrocfyen, einig unb allein barumb, \>amit er rotber bie boefen ge*

fät)rlid^en "Küttig nidjtS tbun norfi banbeln moa)te.

$)arumb bann auef) roic bie Ghmngeltfdje »erbetene Statte erfcfjienen unb

man rool brei ©tunben auf gebauten SEonäljeimb oergebenS geroartet, bie*

fetbe re infecta roieberumb abfdjeiben muffen unb mir als biefer Xag nichts

ucrrid)ten fönnen".

£ierau3 möge ber ßurfürft erfennen, roaS e3 für einen fraglichen, er*

börmlic^en guftanb a^c f)aoe1 )-

123. 9lu« einem treiben bc$ Sanbflrafcn ORorifc i>on Reffen an ben

üHagiffrat (fffen. Gaffe! 1611 Stug. 12.

SD, Msc. Dortb. ?ol. II, f. 541. - Hbf.

gürftraifce für bie SHeformirten in Gffcn.

«ufl. 1 2. ©idjerem ©ernennten nadj mürben bie ©öang.-föeformirten $u @ffen nidjt

atlein an ber freien Übung ifjrer Religion üerljinbert, fonbem bürften aueb

in ifjren Käufern feinen ©ottcöbicnft galten; ja bic Obrigfeit trage (Gefallen

an bem Sorgeben etlicher unruhiger fieute, toetdje fagen, man bürfe mit ben

SReformirten feine ®emeinfc§aft Iwben, fonbem müffe fie roie ben leibigen

Xeufel fefbft fliegen, bieroeil fie ärger al3 Xürfen unb $uben roärcn; aud)

als Sßatljen mürben fie nidjt gugelaffen.

$5ie3 fei gegen bie Zeitteilung ber ^Religion, meiere bie poffibirenben

Surften nic^t allein in iljren angeerbten Sanben, fonbem aud) ben Orten,

roeldje %fyvuc ©. ©djufc unb 6c§irm angeljörig, öerfünbet gärten.

$)ie luu)erifcf)e Obrigfeit ju (Sffen möge bef$alb ben 9teforatirten ebenfo

mic ben ^onuiciv.statlioltidicn baS Exercitium publicum ungef)inbert üergün*

ftigen. „Unb finb bcrgleidjen ^ßrebifanten, fo roegen biefeS unfeligen SReligionS*

©treit^ aud} bie politifdjen Sonoerfation unb gufammenfefcung oerbieten, gan$

fdjäblidj unb lauft baä Unzeit gemeinlid) über fie unb benen, fo U)nen ®ef)ör

geben, au3*.

$ie ©tabt möge fidj $ur ftreiftetlung ber Religion bequemen, bamit für

fie feine ©efaljr erroadtfe, roenn ber Sogen „ganj unb gar ju Irocf} gefpannt

roerbe". $ie ffieformirten begehrten au$ ftäbtifdjen Mitteln ni(f)ta, fonbem

mürben üjren Sßrebiger felbft unterhalten.

1) Hm 30. 3uli/9. 2lug. 1611 wirb im ©cb- 9?ot^ barüber tter&anbclt, baß bic alten

Äanjlct»Äätljc in ©a$cn ber ©tabt »tc« in ^rtcfreedtfcl mit bem Soabjutor toon Äöln

jtanben; bie 9lät(je fanbten einen ©efretar babin, um fid? «bf^itften 3U erbitten.
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124. %Ln$ einer 9$erf)anMunöäfd)rift in ^Betreff ber ©ejtywerben ber

goangelifdjen ju #uiffen. ©efd). (Sleoe 1611 Slug. 3./ 13.

SR. <Hew<9t. 8..«. «t. 4 Vol. III. — Dt.

betrifft bie fcon ber ©ürgerföaft vorgenommene gewaltfame Sinterung be« e&an-

gelten ©otte«bienjte«.

Slnmefenb: ber $roft ju $uiffen, bann 93ürgermeiftcr, Schöffen nnb ion

Sath ber Stabt fcuiffen. 9lbgeorbncte ber (Süangelifdjen unb bie 3rürftlicr)en «3-

Statthalter unb Siätlje.

2>ie föäthe ^aben au« bem bisherigen Sdjriftmed)fel erfehen:

1. „SBornemblich unb fflrä erfte, bafe man SlbmefenS beiber Zftxtx fr ®
alba «ufftanb gemalt unb Sommotion erreget.

2. Sefunben, ba& ben tatholifchen nit gebürt hätte, folgen 5tufftanb ju

madjen, bann ba bie (Soangelifchen ein foldjeS gettjan Ratten, mürbe man3

il)nen oermeifen, beoorab, weil benfelben ftart befohlen, fidr) ftitt unb befchei^

bentlidj $u Verhalten unb Sfaemanb ju einiger Ungetegenhcit Urfacf) |tt geben.

3. ©efinben roolgem. fytxxn Statthalter unb 9iäthe, bafc biefeS au* un*

gleichem SJeridjt unb rjerföeibenen Söeoeldjen, bereu @tlid)e au3 ber fianb

fanjlei, t|eil8 biefer ftoffanjlei crttjcilt unb abgangen, ^ergefloffen. 9iun

»ore aber bem Gräften im tarnen 3- 3- ®- öon |>errn Statthaltern unb

Sätzen gemeffener ©eüeldj in dato 30. Suli jufommen, bem foßte er (ber

Droft) piflig gehorfamet unb benfelben als legten ber yanb-Äanjlei 9läthen

öermeinten SBeoeldj oorgefejjt ljaben, in (Srmägung, biefeS oon 3hren 33-

jenes aber oon ben £anbrätl)en, meiere in causa religionis et conscientiae

irit ju bisponiren hätten» fonbern reservata Principum mären, abgangen.

tiefer, ber Refrath, repräfentirte ifot ben fianbfürften in biefen unb ber-

gleichen Stötten, barum foßte ber $)roft tytnfu^ro bahin fetjen, maä bergeftalt

unb au3 bem ^ofratt) nomine principum itjme befohlen mürbe, bafj (er) bem*

fel&en pariren unb in biefem Saß et causa religionis auf ber Sanbrätt)e

Sefe(d) fo fmtf) nicht achten foßte"

$ie dürften verlangten oon ihren Beamten ben gebüljrenben ©et)orfam

unb toürben audj leidjtfam SRittet finben, ben $)roften unb afle Söiberfpänfti*

gen baju ju bringen.

SBeil ben ^at^otifc^en im geringften fein Eintrag gefchehen fei unb bie

(hxmgelifdjen oorbem ihr Exercitium religionis bafelbft gehabt, fo fei ber

$efet)l, ba| fte auch fernerhin babei gefdjüfct werben foßen ; ben ©oangelifchen

fei eingebunben morben, fid> ftiß unb mißfährig }U verhalten.

„$aneben8 bem $roften in specio anbefohlen, bafe mit £uthun beä

Stytetf fich ber Stuctoren unb SRäbelfüf)rer mit gleifj erfunben, namhaft

wachen, nach ©cfinben biefelben beftrafen unb ^ie^er berichten foßte, mie

l'otye beftraft mären"

(Mlärung beS S)roften.

(58 fei wahr, bafj er oon ben Sürftl. (Statthalter unb Käthen ein Man-
datum empfangen t)abe r „aber ehe unb beoor ihm foldjeS eingeliefert, märe

bie Sürgerfdjaft fcfjon in ber SSehr gemefen ; hätte nit bemeniger ihuen beiv

jelben furgel)alten, fie erinnert unb gemamet, foßten moß für fehen, ma^

Ätllft. V\t (Gegenreformation 3. 13
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1611 (fic) anfangen ober tfjnn wollten, darauf bie SSürgerfchaft geantwortet, Wa3 er

siufl. 13. bann Statin wufete, bamit foldj ber (?üangelifchen ^ßrebiger abgefdjafft, finte»

mal fie baffetb nit bulben roßten noch fönnten; §u welchem ber Troft ge-

antwortet, er hätte Don Sürftl. Statthaltern unb Statten gemeffenen SBeoeldj.

dagegen bie ^Bürger replicando geantwortet, er Ijatte einen anbeten unb

älteren 93eDelct) oon ben Sanbräthen, beme fotlte (er) nachfefcen; fie fennten

fonften fein anbere Statthalter noct) Stäthe"

^ernach ber 93ürgermeifter Don ^uiffen, 3acob ®ani3, furgeben, aU

foüte ©erwarb t)on 3tad), jejjt gegenwärtiger SReligton^SSerWanbter 5)eputirter,

ate ber fjfflrftli(^e oon (ben) £ofrätf)en auSgelaffener Jöeoetch abgelefen, gefagt

b,aben : Sefct iftS ßeit, man wirb euch (bie 3ft5mifd)^at^oIifd)en meinenb) nun

wo II anberS britten".

©erfjarb oon Stachen beftreitet bieS burcf)au3.

Statthalter unb Käthe jeigen ben Parteien fammt unb fonberS an, bafc

ihnen ein fflejefc sugefteßt Werben foll, worin beftimmt wirb, wonach fidj ein

^eber ju richten fyabe.

125. 2lu8 einem Bericht beä ^ofmetjierä Lonsheim ;u (Heue an ben

<Pfalja,rafen tyiltyp ßubwtg. SleDe 1611 Slug. 25.

X. OüUdj'Bftg. ©eiftl. €®. 9fr. IS bi«. Vol. I, fei. 00. — öouc.

gorti^rittc ber föefcrnurten. Aufnahme ber au« Äoln ttertriebeuen ©Arger.

«Hub. 25. 3« Sachen be§ abtrünnigen s#rebiger3 !

)
fei jwar ju wünfehen, bafe er

aufeer ßanbeS fei, aber man müffe bei ber gegenwärtigen Sachlage etwa*

gemach fah^n.

„2)er Synodorum halben ift nicht ohne, bafc bie Galoiniften ungefcheut

bamit oerfahren, wie fie bann neulich im Sanb Don ©ülieh, barju fie auch

ber Sßaftoren etliche Oon unfer unb ber päpftifchen Religion befchrieben, wie*

berum einen gehalten, auch einen Sßrebtger, ^werben genannt, fo oon ben

Pontificiis unlangften ju ihnen getreten, an bie Käthe Derfchrieben, bo fie

bann ihre Supplifation, welche ich *n $anben gehabt unb hernach batb Oer»

$ugft werben, mit einem Sigillo, barinnen ein Söul unb uf beiben Seiten

ein 6. 2
)
gegraben, oerpitfdjirt ; aber bie Snfcription unb Symbolum am Kanbe

herumb (ift) wegen feiner 5)unfelheit ganj unte#tid> gewefen*.

Bettel: $ie au« (£öln oertriebenen SBürger, oon benen noch Diele wür*

ben au^iehen müffen, feien fowohl ber caloinifchen wie ber eüangel. Religion

aug^burgifcher CEonfeffion; e3 erfchetne jwecfmäfcig, bafc man fie $ur lieber*

laffung in ben pfal^neuburgifdjen Sianben $u bewegen fudje ; bie meiften jogen

nach ifranffurt.

1) <S. bo« Mtenjtüd* 9ir. 119 unb unten 9tt. 142 ©. 208), wo ber betreffenbe $rc

btger Oeorgius genannt u ttb.

2) Oft unleferiia); tann ein G. ober ein C. fein.
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126. «u« einem treiben be$ 2Rarfo,rafen drnjt ') an feinen »ruber

ben tfurfürjten. giefar (bei Pagbeburg) 1611 ©ept. 19.

»erlin. @eb\ et..Ä. Rep. 34 nr. 176.

$er ^urfürft »erbe ftaj erinnern, roaä feine« älteften So^neä $ofmeifier I6ii

3o|ann öon ber Söorct) bei bcm Kurfürften burdj ben ©ebeimen föatf) 9?eid>arb ,y

Seier „be3 beroufeten 3tmtö unb $tgnität roegen" f>abe bitten taffen.

$ofr. ö. b. 93oraj frabe ben SRarfgrafen um feine ftürbitte erfudjt unb

fr wolle ben 93ordj auf baS befete empfohlen fwbcn.

127. 9(u« einem drla§ be8 lutl>erif<f}en SRaftijlrat« ut fcortmunb.

2)ortmunb 1611 ©ept. 25. 2
)

©tabt.SUOuto ju Eottmunb. — ©listige Hbf.

$er 2Ragiftrat verbietet, bafc reformirte <ßrebtgten, Oefänge, ftinbtaufen s,*>t. 25.

ober Kommunionen in öffentlichen ober freimütigen ,3ufammenrunften ftatt*

ftnben
; ebenfo roirb ben 9ieformirten oerboten, aufjerfralb ber Siabt ^rebigten

ju frören, ftinber taufen ober fidt) trauen ju laffen
34

).

128. tfaiferltcfje* ^onabüRanbat miber bie Stabe Slacfren. $rag

1611 Cct. 1.

»erlitt. 9ttf. €t..Ä. Rep. 88. Tom. XXIV. f. IS. — Hbf.

Segen gewaltfamer Befreiung oerfrafteter etangelifd&er ©Arger, wegen Aufruhr unb

»efefcung be« SRatfrfraufe«, iDttfjfranblung ber 3efuiten unb neuer Crbnnngen

be« ©emeinwefen« gebiete ber Äaifer unter Bnbrobuug ber 9ietcfr«acfrt iHücffebr

ju ben alten SSerfrältniffen unb Siebereinfefcuug in ben vorigen ©taub.

„2Btr Stubolf u.
f. m. fügen allen unb jeben unferea f. ©tufrlS unb Cct. i.

«tobt 9tad) bürgern, ©inroofrnern unb Untertfranen ober roer fidj fonften

nadjfolgenber Xfrättidjfeiten tfreUfraftig gemalt. Eternit $u miffen".

Obroofrl ba« Äaiferttcfre Urteil oom 27. Eug. 1593 oon $ürgermeifter,

Statfr unb ganzer @emeinbe ju Sladjen angenommen roorben, fo frabe fid? bodj

unfdngft begeben, bafe oiele Bürger ju einem unfatfrotifefren ^räbifanten, ber

auf jüliajfdjem ©ebiet in einer ^rioatbefraufung geprebigt frabe, Eingelaufen

feien. Da ber SRagiftrat bie« ©ctoiffenS falber nidE»t länger ^abc nacfrfefjen

tonnen, fo frabe er bieä Sfaälaufen »erboten unb alabamt fünf Übertreter

biefeS ®ebot3 öerfraftet, anbere mit ®elbbufeen belegt.

Obroofrl nun ber (Srabifcfrof (Smft öon Äöfo als faifert ßommiffar beibe

1) 3Rar!graf grnft nennt ftd) frier juerfl „be8 9iUterU(fren ©. 3«>fraunt« Orten« in

ber 3Rart, ©aefrfen, Bommern unb ©enblanb 9Heißer". Cr war 1611 §eermeifkr ju

Sennenburg geworben. 3m 3. 1616 würbe e« fein trüber ber 9)tarfgraf öon 3äg«nborf.

t) (Sin 2lu*jug finbet fid) bei 3$ogt, 9tef.«®efd). u.
f.

w. Eortm. 1826 @. 41.

3] «tt«fr burjten ÜReformirtc nitfrt al« iaufpatben jugelaijen werben; bie iobten

mu|ten in ber ©tifle beerbigt werben.

4) 3m 3. 1663 würbe genefrntigt, baß bie 9feformuten mit ®efang, Älang unb

^aientatton, beefr ofrne ?eid)en^rebigt, begraben werben fönnten. (Srft butd) Qbitt vom
12- 3an. 1786 würbe ben 9leformirten bie freie ^eligionMibung gegeben.

13«
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1611 dürften [Sranbenburg unb ^ßfalj Sßeuburg' unb bic Vertreter ber Sürger
0ct

-
i- jum ©cfjorfam ermahnt unb fic öor ben oermerften Slnfdjlagen gewarnt, fo

Ratten bodj nad) bcö (£rabifcf)of$ 9lbrcife am 5. %uü 9Jacf)inittag3 etliche

SBürger mit bewehrter £>anb ba3 SRatl$au3 eingenommen unb ben 9Jiagiftrat

gezwungen, bie in baS ©efängmfj gelegten Bürger au$ ber $aft $u ent*

laffen.

„£arbei e3 bann nit öerbtieben, fonbern iljr fjärtet über ba« nodj fetbb

gen XageS benjenigen, wetzen bic Stabtfcf)lüffel anoertrauet, felbige mit ®e~-

malt abgezwungen, bc3 9iatf)3 ©otbaten abgerafft, ber ©tabtpforfcen unb

Skilaufes (Sud) gänslidj bemächtigt unb bermafjcn fdjmierig, mutywiflig unb

unge^orfam eud) erzeiget, bafj fein Äatfjolifdjer auf bem SKarft, weniger aber

bic SRat^öcrmanbten fid) auf bem 9iatf)f)au3 öermerfen laffen bürfen unb als

iljr anfangt be§ SumulteS etwa brei üon ben Patribus societatis ungefähr

auf ber ©äffen gefefjen, gärtet it)r benfetbigen jum fjeftigften nad)geeilet unb

aU fid) biefclbigc in etlichen 93ürgerl)äufern faloiret, burdj Spüren unb ^enfter

gesoffen".

2lm 6. 3uli feien mehrere 3efuiten oerfjaftet unb bebrotjt, audj ba8

Collegium Societatis fpoliirt roorben. 2lm Sbenb feien bie Patres jwar lie-

ber entlaffen, bod) Ijabc man iljnen ba$ Collegiam nidjt wieber eingeräumt,

bie Bürger hätten fidi mit fremben ©efinbe geftärft, audj bie ©eljaufung, in

melier üor ber faifert. Grjecution oom 3. 1598 bie (Xaltriniften iljre ^rebigten

gehabt, mit ©emalt wieber eingenommen.

£ie Bürger weigerten fid), bie SBaffen nieberjulegen ef)e bie Übung ber

eoang. Religion geftattet unb bie ©efefcung ber §älfte beS Matfy au8 (Soan.

gelifdjen jugefianben, audj bie HuSWeifung ber ^cfuiten erfolgt fei.

darauf Inn gebiete ber ftaifer unter Slnbroljung be3 9ieid)e3 Sldjt unb

Slberad)t, bafe bie ©tabt feinen anberen afS ben oom ßaifer angefteflten

Sttagiftrat aU iljre Dbrigfeit anerfenne unb bafj fie alles wieber in ben

oorigen ©taub fefce.

m 3u (Sjequirung beffen fjabe ber ftaifer bem <£r$bifdjof (Srnft oon ßöln

fiommiffton aufgetragen unb er befehle, bafe bie ©tobt aflen SInorbnungen

beffelbcn golge leifte.

. 129. ber Antwort ber Stobt ifffen auf ba« edirciben be$ ßanb*

grafen in 8ad)en ber iHeformirtcn. «äffen 1611 $ec. I.
1
).

Dir. Oülid), fluJw. Sadjen. — Or.

^Me^nung ber gütbttte fflr bie fteformirten.

3)<c. i. Xer Statt) Ijabe ba3 Schreiben üom 12. Stuguft empfangen unb in feiner

SBerfammlung beraten.

innerhalb be^ 9iatf)3 fi^e fein ^eformirter, fonbern fic feien buref) ben

gleichen (lut!)erifcf)en ©tauben oerbunben.

3Kan tjoffc, bafc iljre ^ßrebiger jmifd^en politifc^cm Rieben unb geift*

tiajer ©tauben^-Sinigfcit p unterfc^eiben miffen werben
; bicfclben gärten baS

1] 6. oben ba« attenflücf 9?r. 123.
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gemeine ©efinblein iticfjt angefjcfct, fonbern fleifjig ermahnt, im regten ©tau« 1611

bat ju bleiben. *>«• l.

San man bte SReformirten nidjt als Xauföatfjen jutaffe, beruhe auf ber

jn Sffen angenommenen *ßfata*9ceuburgifdt)en ®ird)en*Drbnung ; bie genfifd)c

fcrttjen=Drbnung enthalte bie gleite ©eftimmung Bejüglicf) ber 2utf)eraner.

Cb bie SReformirten in fandamento religionis mit ben 2utf)crifd)en einig

feien, baä motte man ben 2fjeotogen übertaffen.

3m SReligionSfrieben feien nur $mei ^Religionen jugetaffen, nämtiä) bie

fatf>olifc$e Religion unb bie Slugäburgifäje Gonfeffion, attc anberen aber, roie

ftc quo) tarnen f)aben, feien auSgefdjloffen.

$)iefer SJeftimmung f)abe ber SRatlj nachgelebt unb bafjer fei fein ftnrft

befugt, fte ju warnen. Die ©tobt fei bem f). Sleict) of)ne SRittet unterworfen.

SBenn ber ©tabt aus ifjrem SSer^alten 9lad)tljeil erwad)fc ( fo merbc fie

fiel) beffen an benen erboten, bie baju Urfadje gegeben.

130. 3iu3 einem ^roteft ber ebana,eitfd>en $üra,erfd>aft §u flauen,

«adle» 1611 5Det 17.

». (3tf). ©t.'fl- B«P. 88, Tom. XXIV. f. 15. - «bf.

»«trifft bie Steigerung ber Äatbolifen, bie Hrtifel ttom 8, October anmertennen.

$ie Xebutirtcn ber SReligion^SBermanbten ju Slawen erflären oor 9lotar $«. i?.

nnb 3^ugen/ e$ fei tanbfunbig, metcf)e3 bie Urfadjen ber gegenmärtigen bürger«

liefen Uneinigfeit amifdjen bem SDcagiftrat unb ber eoang. SBürgerfdjaft feien

nnb bafe bie $önigl. 2ttajeftäten in granfreid) foroic auet) ©ranbenburg unb

«Reuburg aU @ajirmf)errn 2lad)en3 burd) itjre Stbgefanbte einen Stiebend

Iraftat aufgerichtet unb unterfdjricben ^aben.

Die etang. SSürgerfajaft tjabe ben Vertrag angenommen unb fid) erboten,

bem (fattjolifdjen) SWagiftrat ba3 9lat&!jau3 abzutreten unb fid) itjm ju unter*

werfen. 3nbeffen tjabe ftdt) in ber Sfjat begeben, ba& ber SJcagiftrat ben

Vertrag, beffen 2tnnat)me er ben anmefenben ftommiffaren üerfprodjen f)abe,

ttadjträgltd) $urücfgett>iefen tjabe.

Darauf bin feien bie Dcputtrten ber SBürgcrfdjaft genötigt, bie naef)

Satt) unb ©utbünfen ber genannten ftommiffare aufgefegte Orbnung bis auf

»eiteret ju tjanbtjaben, „bamit biefe Stabt Stadl oor unoerfefjcnem Überfall

mit ©otteS #ütfe bemafyret, bem 1). römifdjen SReid) nid>t entjogen, fonbern

aflerf>öct)ftermelter ®aif. 9Hajeftät unb bem SRöm. Speiet) conferoirt unb erhalten

roerben möge".

131. Schreiben beö (Sr$er§oa,$ 9Ubre$t an ben SWarfgrafcn (Srnp unb

ben «Pfal^rafen ©olfgana, 28tü>elm. örüffet 1611 2)ec. 30.

». ©eb,. St.-«. Rep. 88. Tom. XXIV. f. 53. - Hbf.

Betrifft bie etreitigfriten in ber @tabt «aebm unb bie faiferlia>e Äotnmiffton.

Unfer mittig Dienft u. f.
». «u8 S2. Schreiben Dom 8. biefc^ $«. 30.

^Qben mir ma§ fiS. un8 megen ber «adjifdjen continuirIid)en Unge^or«

fam§ oermelben unb bafc 22. benfelben burd) i^re «bjunftion unter ein

Digitized by Google



198 1611 Dec. 30. — 1612 3<m. 20.

Ion unb anbcrm ^rätejt unb Farben nocf) fürter $u fomentiren cntfc^loffen, aud)

$e<. 30. an un$ begehren, tüir wollen bie jüngft ergangene Äaiferl. Gommiffion in

suspenso galten mit mefjrerem oernommen.

Serfteljen jroar 22. Intention unb HRcinung gar mol; ob aber

boran ber Autorität 3*er Slaif. 2Kaj. unb ber f)eilfamen Suftici (fo bergleiajen

ungereimbte #alftarrigfeit , Ungeljorfam unb Sftutmillen at« bie $adnfd)en

ungeachtet oder ®aif. ®ebot unb 93erbot, aud) anberer Gljur* unb ftürftl.

@rJ)ortation ©rinber* unb SBarnung eine ,3cit lang oerübt, ja in feinen SBeg

nietjt billigen notf) gutfyeifien tarnt ein @)nügcn gefcfjidjt, aud> baburä} Wulu\

^rieb unb ©inigfeit im f). föeid) erhalten Wirb, laffen mir einen jeben SSer

ftänbigen, Unoart^eiift^en jubiciren unb rieten, mir für unjer ^erfon feinb

f)od)ftermelter 3^rer ftaif. SWaj. unb bem Ij. SReiä) al£ ein« nit oan beffen

geringften ERitgliebern (anberer Obligation ju gefc^roeigen
j fo meit juget^an,

bafe mir uns fdjulbig erfennen, $fyxtx ®. SDR. ftaiferlicfye mol ergangene 93e<

feldt) unb Orbnungen auf 2)ero gnäbigft bruberlidj Söegeljren ber (SJebüljr unb

aller SWöglidjfeit nad) ju manuteniren fjelfen. $)a3 miffen (?(£. 22. audj

fclbft; fommt un3 bermegen niäjt unbillig fremb für, baf$ fie uns mit ange=

jogenem Segefyren jufefeen mögen, unb erfudjen bermegen @®. 22. Ijiemit

freunb ücttcrlic^ ermafmenb, fie mollen unfer bamit oielme^r oerfdjonen, bie

£anb oon ben Slaäjifdjen abgalten, fie ju SBoHjiefjung ber etnfommenben

Slaif. SKanbaten unb alfo ju gebüfjrenbem fdjutbigen ©eljorfam anhalten unb

bargegen in feinem SBege fomentiren unb fä)üfeen.

6olä> mirb 22. rufjim unb löblich fein u. f. m. l

)

132. 3luä einem Schreiben bco ^fal^rafen ^hilivp Subwia, an ben

^ofmeifrer Kneheim. SReubiirg 1 Gl 2 San. 20.

SD. 3til..9crg. 0*1. es. «r. 1* bi«. Vol. L - Dr.

£>er ^ßfaljflraf beruft fi* auf bie bur<$ btt SRe\>crfate gettäbrleißete SReltfltonefveibeit.

1612 3n Sachen ber Supölif ber ©emeinbe 9licf)ratf) bei ©Olingen) pro libero

3an. 20. exercitio religionis beinerfe ber $fal$graf, bafc e3 üon unnötfjcn gemefen fein

mürbe, bie ©emeinbe ber StugSburgifcfjen ßonfeffion falben gu eraminiren.

$cr ftofmeifter follc in 2lbmefenf)eit be$ ^faljgrafen SBolfgang SBityelm „ob

ifjiten halten". „$ann füllten fie $u einer anberen Religion burd) einen um
annel)inlicf}cn ^räbifanten gebrungen merben, fo märe e8 miber bie SReDe*

falcn".

SSci ber beoorfte^enben StotljSmaljt ju ©ennep möge ber #ofmeifter barauf

feljen, bafj Iut^crifcr>c 2Ränner in ben föatfj fämen

1) Der @(blu6fa\j bc« Streiten« finbet fiel) bei Pieper, Hacbenföe (Sefcbicbten 1781

6. 567.
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133. 2lu$ einem Streiten M (frjljerjoa,« Qllbred^t on ben <Pfal$*

grafen 3*&<mn. SBrüffct 1612 «pril 3.

S. ©flj. ©t..«. R«p. 88. Tom. XXIV. f. 82. - «bf.

$er ©rjljer$og erfahre, bafj bie Unget)orfamen $u Slawen einen nenen 1612

HRagiftrat erwählen unb bie $atljolifen ju Ballung ber Soften ber einge- «p«i 3.

nommenen ©arnifon anhalten, aud> bei bem ^fatsgrafen at« SBicariuS be$

ÄaifcrS am 9Ujein um SBenritligung tf>re$ S3orneljmen3 anfügen moflten.

$)er taifer Ijabe f. 3. für ®ö(n unb ben Grr^er^og 2Hbrecf)t in ber

SaAe eine ßommiffion ausgefertigt, traft beren fie bie ÜRotyburft burd) it)rc

Subbelegirten erinnert fjätten; fte feien aud) bereit, bie ©ad)e nod) fortan in

Ädjtung ju nehmen.

$ef#atf> möge ber Sßfafygraf einem ettnaigen ®efuct) ber ©tabt feine

ftolge geben.

134. ?tu$ einem 6ct)reiben be$ $fal^rafcn bei Ölfjcut 3^ann an ben

SWarfgrafcn 3oad>im (Srnfi »on 23ranbcnburg. föeibelberg 1612

Hprit 8./ 18.

». Oeb,. ©t..«. Eep. 88. Tom. XXIV. t 80. - Or.

9lac$bem ftdj nod) bei Sebjeiten be3 ft'aiferS SRubolf ') ber ©treit $toifd)en «»eil 18.

bem fatljol. SWagiftrat unb ber eoangel. ©ürgerfdjaft ju Staden jugetragen,

fo erinnere ber ^Sfaljgraf fid) jejjt nadj beS $aiferS 2ob feinet SBicariatö*

Bmtd in ben ßanben be3 SRf)ein3, ©djmabenS unb Sranlenä. Stuf 2lnfud>en

einiger eoangelifdjer ©tänbe liabc er in biefen lagen eine anfeljntidje fforn*

mifjion nadj Slawen abgefertigt, um amifdjen ben Parteien ^rieben Ijerjufteflen.

Bettel.

Site er eben im begriff fei, bieS ©abreiben abjufenben, erhalte er ©riefe

öon fturSRaing unb bem (Jrj^erpg 2IIbred)t mit bem @rfud&en, fidj Madjenä

niajt anjune^men, fid) aud) nidjt bemegen ju laffen, ba& ber alte SRagiftrat

afcgefa)afft unb ein neuer gemäht toerbc. JBeiln aber bie oon und befdieijene

Äborbnung einzig ju (Jrljaltung 9tul)e unb ^rieben angefe^en, laffen mir* bei

berfetben Sommiffion normal« ungeänbert oerbleiben".

135. BuS bem 2(bfd>ieb einer »on tiurpfaU fraft M <Reid>$»icartat$

nad> ^ad^en enrfanbten tfommiffton. Slawen 1612 9ftai 9.

mx. 8u«W. ©aebfn. Oülid). - *bf.

©«»äbrleiflung bet 9felta.ton*fretydt. 3ulaffu«g ber <5»angeU!d)en jum 9iatb.

GS fei bem «ßfaljgrafen Slbmtniftrator ber ^urpfalj unb be§ 9M o.

lj. 9teia)3 SBicar angebracht morben, meiere befdjroerlidjen Differenzen unb

3Rifa)erjiänbnifJe ju Staden ^mife^en ber fattjolifdjen unb eoangelifdjen Bürger

fa>ft ausgebrochen feien. Daran Ijabe ber §err SSicar ebenfo nrie anbere

auälänbifdje fjofje Potentaten ein aJcifefatten gehabt unb bepalb feine mtty
att ßommiffare bortyin gefanbt.

1 ©er Äaifet mx am 20. 3anuar 1612 geworben.
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1612 $tefe hätten gehofft, baj? beibe Xljeife fidj bic gütliche $anblung gefallen

üNaio. (äffen mürben; inbeffen fyabe ber fatfjolifche SRatlj ftd) geweigert, fich in bie

(Sache ein^ulaffen. darauf habe bie eoangelifche Surgerfdjaft gebeten, fie bei

bem freien Exercitium ihrer Religion $u fdjüfoen unb vermöge uralten $er»

fommcnS bie Söeftellung unb (Srneuerung beS zerrütteten unb faft gfinjtich

verfallenen ©tabt-SRegimentS ju geftatten.

JäU mir bann ftat ^oc^crntelten beS 3iöm. ?Hcicr)S biefer Orten SBor^

feljcrS unb Vicarii unb in ®raft ^abenben GemaltS, auch au3 fonberbaren

aufgetragenen Sefelcfj berfelben l)iemit eröffnet unb befcheiben"

:

„demnach ofjnc bie Srcit)cit unb 9tuhe ber ®emiffen in 9teligion&@achen

feine ©inigfeit noch beftenbig SSertraucn jmifchen SRitbürgcrn ju ^offen unb

$u pflanzen, auch billig ein X^eil bem anbern an ber Freiheit feines ©Iaubenl

unb GemiffenS, noch öffentlichen Gebrauch unb ^rofeffion bem in ^eiligen

SRcid) jugetaffenen Religion oerl)inbern foö noch fann, bafj fie oorterhin bei

ihrer Religion unb bem öffentlichen freien exercitio unb Uebung ber *j$rcbig*

ten unb h- ©aframente aUf)ier oermöge bc* ^üigen föeidjs ^eilfanten 93er«

faffungen verbleiben, baran nicht gelnnbert noch beläftigt merben; ingleid&en

aber auch bie ber 9töm.*®atholifd)en Religion juget^ane Bürger, tt)ie nicht

meniger bie ganje SHerifev an berfelben Gebrauch unb Zeremonien in ihren

ftirdjen, ftlöftern, Snfommen, Privilegien, Siecht unb Gerechtigfeiten, mie von

Hlterä ungeirret, fieser, frei unb unbeeinträchtiget getaffen merben foßen,

atlermaften auch hieDcöorn xn benen unlengfthin oon fööntgl. SBürben in Srranf-

reich unb ben ^offiberenben $errn £>er$ogen ju Jülich (bern ©hur Sürftl.

G. über biefe ©tabt unb 9teich oon flachen ©cfmjj unb ©djirmS: auch anbere

bemeiSliche h&h c Ober- unb Gerecfjtigfeit bei biefer 58erorbnung, fo mit 3U*

tfjun ©onfenS unb SBeltebung ber Shurf. 2>l. oon Sranbenburg befetje^en)

unabbrüchlich unb oorbehalten tractirten Slrticulen, auch begriffen unb oban*

geregten be§ Geichs Drbnung gemäfj ift.

©o oiel bann bie ©efteHung be3 ©tabt*3tegiment3 belangt bemnach ohne

bie hochlöbliche Ijcilfame SuftW unb friebliche Gleichheit unter Mitbürgern

feine ©tabt noch Stanb in beftänbigem unb langmierigem 2Bof)lftanb ju er«

halten, unb fidt) bann bei jejjigem fchmierigem Suftanb biefer ©tobt Slaa)

augenfeheinticher äujjerftcr Langel befinbet, barauS nicht« unfehlbarlicher ju

beforgen, als baft biefelbe, mo folgern Unheil nicht gebürlich remebiret mürbe,

in furjem ju Grunbe gerichtet, unb alfo bieS anfehentich ©tücf be8 ty. $om.

Geichs benfelben nit $u conferuiren fein mürbe, fo mirb ber ©ürgerfchaft

hiermit in $raft obangeregten 93efeld)3 unb Gemalt erlaubt auch befohlen,

funfüro bie neue ffihattroahl atlerbingS ben angebogenen alten Gaffelbrief unb

fterfommen gemäfc oorjunehmen unb in3 SBerf $u richten, jeboef) nit anbercr

®eftalt, fonbern folgenbermafeen, bafc (ientttteit fomohl ber 9com. ^atholifcfien

Religion ^ugetfjane als coangelifche 93ürger, mie auch biejenige fo nodt) be3

alten 9tatt)S fin (melche fonft mie auch bie beibe Sürgermeifter ihren üoricj

getanen Pflichten aflerbingS |temit entfchlagen, unb beren lebig gefeit fein

foöen) ohn Unterfdjeib mofern fie friebfertig unb qualificirt, auch M h
ut

presentation (mie man fidf) bann beffen gänjlich oerfiehet, unb auf ben ©egen«

fall anbere taugliche ^erfonen, an beren ftatt oorjuftellen unb gu ermählen
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biemit ,5U gclaffen unb frei gcftcfft tuirb) gebraudjcn laffen Motten, p folget 1612

Saht gebogen, erfeift unb in $ld)t genommen, aud) rnnfitro rote biStjer tton w«« 9 -

provisionaiiter depntatis befct)er)en (auo) hiermit nadj billigen ©adjen ratifteirt

unb approbirt roirb) attn $ing, fo pr Slufrt^tung unb $anbfjab ber Ijeit*

iamen Suf^ien, Spaltung guter ^oIicet)*Drbnung unb aller biefer ©tabt

Jreujeiten, Privilegien unb ©eredjtigfeiten, frieblia^en SBefenS unb SBotftanbc

erforbert inSgefammt, als fid) unter HRitbürgern gebühret mit eiferiger 23er*

trauelid)feit unb 3ufatnmenfefcung »on folgen orbentlicr)en nadj alter (Seroorjn*

^cit erroarjlten BUjat unb Slmtäträgern oerr)anbclt unb abminiftrirt, fte audj

aß einer ©tabt Sürger unb gute Patrioten, burd) bie biStjero eins unb anbern

UjeilS oorgegangene mefjrfältige offensiones baran nidjt geljinbert, fonbern

ade SHng baburd) hinc inde einer ober anbere beleibiget ober beläftiget in

Sergej; geftettt unb ju eroigen Xagen ntebt geeifert nod) geroiffert »erben unb

bleiben foöen, ®ott bem 2lttmäd)tigen p Sr)ren unb Conservation unb 9luf=

nafjme biefer uralten fürtrefflidjen ©tabt be£ 9ietd)3.

Unb bemnad) bei biefer notrjroenbigen Slnftettung unb SSerorbnung ber

ßleftion falber beren Don ben ©affeln präfentirten ^ßerfonen, roegen 2ttangel

eineä beftedten Mfyatä ^roeifel üorgefallen, als follen bied ättal öon jeber

Waffeln 92eun obangebeuter maften qualificirte Sßerfonen erfiefet unb'pgleidj

junt :Kiiatftnnb alSbalben beftätiget, midi oon mer)rgebad)ten Sommiffarien

in geroör)nücr)e Sßflidjt genommen roerben, barauS forter ber Meine unb grofee

3ü>at famt ben &mt$trägern ermäßet unb confirmirt roerben. $ebodj ben

alten ©affetbrief atterbing« or)n Stbbrudj unb 9tod>tr)eil, aU bei roeldjen es

inähmftig p nadtfter 3Bat)I gän$lid) üerbteiben unb bemfetben nad)gangen

»erben fott.

3ur meljrer Öefräftigung unb Urfunb" ic.

gej. SBilljelm äflarquarb gret)er. Sorg tfriebridj,

®raf p ©erjn. ^aftor.

136. (Srlajj M «ßfaljgrafen ffiolfgana, 2SUf>clm an ben I>roficn p
DutSlafett. Eüffelborf 1612 Suli 4,

8. <&tf). ©t.'8. Rep. 34, nr. 157 a. fol. 130. — Äbf.

3?et6ot ber Öffentli^cn 9teligion«fibung ber töeformirten in bem tton 93ranbenburg

üfeertriefenen $aufe.

Unfern gnebigen ©rufe $uüor ic. 2öir üemerjmen p unferm grofeen 3uii i.

SWifjfallen, roaS mafcen $1)x auf einfeitige #ulaffung be8 fterrn SWarfgrafen

Prüften ©ranbenburg unb unferm oorigen Scfe^I juroiber, ben 9tcformirten

SeIigion#=S8erroanbten p S)inölafen unfer in SBoÜmadjt inrjabenbeg Jpau«

bafelbft p it)rer ?ßrebigt ot)n unfer öorroiffen unb C£onfent eingeräumt unb
noch bamit continuiren laffenb. SBann roir nun foldjeS bergeftalt nid)t oer-

ftntten fönnen, ©ud) audi (Suerer ^Sfliajt, bamit 3r)r unä nit roeniger aU
enneltem 3Rarfgrafen pgetyan, p ein SlnbereS anroeifet, aU ift t)iermit unfer

ernjter öefeljl, ba§ 3^ gebadjt unfer $au3 ber ©ebü^r oerfd)(offen t)alten

unb beutelte 9leligion&23erroanbten bat)in anroeifen follet, bamit fie fold^e^

^infflro nit nterit unterfangen, fonbern in itjren Käufern (meines it)nen oermög
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1612 unfer 9teberfalen, mol bcigönnt unb augelaffen) i^rcö Exercitii, fo gut fic

3uit 4. baS tonnen, gebrauten.

Serlaffen wir un3 al8 neben (Srmartung (SureS ®egenbertd&t3 zc

137. patent be$ ^ßfal^rafen Söolfgana, 2ötll>elm für V). #a*er

aU Ittt^crif^cn Snfpcftor ber ©raffdjaft 2Rarf. Eüffelborf 1612

Slug. 8./18.1).

«. @tlj. ©t..«. Rep. 34, nr. 157». fol. 131. - Hbf.

«ufl. 18. gson ®otte3 ©naben mir SBolfgang SQSili^ctm ic. Hjun funb unb fügen

männiglich, fonberlich aber benjenigen, fo ber mab,ren eoangelifchen Sieligion,

Wie biefelbe Anno 1530 Äaifer ßarolo beut fünften üon etlichen ©hut'Sürften

unb ©täuben übergieben unb angenommen morben, ju miffen. demnach mir

unb ber ^oc^m. unb t)0$g. ftürft ic, fterr (Jrnft, SRarggrabc $u ©rauben*

bürg ic. unS unber dato ben 4./14. $uli beS jungft abgemicfjenen 1609 3aqr3

gegen ben fämptlichen ©tänben be3 ftürftenthumä ©lebe u. ®raff$aft Wlaxl,

auch ber ^errfajaft SRaoenftein, üermög unferS barüber ausgefertigten SReberS

unber anberen ^mieten gnebig baltin refolbirt, bie fatholifdic römifche, mie

auch anbere Religion mie fomol im SRöm. fRctcr) als biefen gürftentfjumben

unb (Mfafuiiaf ten bon ber 2Jcarf an einem jebem Ort in öffentlichem (Gebrauch

unb Übung ju continuiren, ju manuteniren unb ^ujutaffen 2
) unb barüber

Sfticmanb in feinem (Semiffen nodt) Exercitio ju turbiren, $a moleftiren; unb

aber bie üRotljburft erforbert, bafc bei ber Stirnen unb ©djulen ju (Srbauung

unb Fortpflanzung berfelben unb Söermeibung allerhanb einfcfjleichenber 3rr«

tfjumb gute Orbnung unb ©iSciplin allenthalben angeftellt merbe, bafe mir

bemnadj bem mürbigen unb molgelehrten unfern lieben getreuen Ztymat

$aber, Pastori ju Unna, in gnäbigem Sefeljt aufgieben, aller unb jeber Kir-

chen, ©emeinb unb ©djulen unb berfelben Liener ber ©raffdjaft 2Rarf, melcbe

ftd) 5U bemelter SReligion befennen, inspectionem auf fidt) ju nehmen unb

alles baSjenige, maS ju ber (Sfyxt ®otte«, 2lu8breirung feine« h- Worts unb

aller SRcnfchen Seelenheil unb SBohlfarth bienet, feinem bebten SSerftanbe

nach «nb mie e3 gegen ©ort ju üerantmorten, propagiren unb fortpflanzen,

auch allen üerfpürenben 2ftangel berbeffern Reifen fofl.

befehlen bemnach allen berpflichten Ober-- unb Unter-Amtleuten, Wienern

unb Unterthanen, ma3 ©tanbS unb SBürben bie fein mögen, gnSbtg unb

ernftlich, bafc fie ihm, $aber, ober men er an feine ©teile berorbnen murbet,

nit allein jebeS DrtÄ, mo er anlangen unb feinen 93eruf ju boünjiehen [icfc

anmelben möchte feinen ©intrag noch SBerfunberung, fonbern btelmehr guten

S3urfdjub thun unb bon unferentmegen alle Sieb unb ^reunbfehaft erzeigen

unb ba cv ber Sachen 9?othburft erforbert, bie Iiülflidic §anb bieten follen,

foldjS neben bem eS chriftlidj unb billig, gereichet uns $u gnebigem (Gefallen

1) 25ie Urfunbe ifl abgebrudt bod) mit Sudlaffung bes 3Ronatstag0) in ber 8d)tift:

Die 200jä^rigc Subelfncr ber märlifd)en etoang:lifa)en ©^iiobc. §agen 1812 @. 61
f.

2} 9(uä) tytx flebt ba« «Bert: „}u$ulaffcn", nid)t: laffen". »gl. barfifcer oben

9ir. 56 u. 59.
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unb bcrridjten bic Unferigen hieran unfer juoerlaffige 9fleinung: bcffcit $u 1612

mafjrcr Urfunb t)aben »Dir it)me bieg patent unter unfer ©ubfcription unb *«8- >»•

tytm gebrucftem Secreto verfertiget, aufteilen Iaffen. ©eben tc.

138. (fr(a§ ber dürften von ©ranbenbura, unb Mcubura, an 23üra,crmeifict

unb fRati) ju 2Rün<$em©labbad[>. $üffelborf 1612 Slug. 1 2 /22.

Coblcnj. froo. Ä..Är$io I, 3. B. — «bf.

3)ic SSerpinberung ber ®otte«bienfU ber (Sttaugettföen fott aufboren unb bie Ur»

b>bcr berfelfeen feilen geftraft werben.

ßiebe ©etreue. 2Bir mögen endj nit vergalten, maSmafjen fidj bei uns 22»

bte fammtticf)e SteligionS-Skrmanbten $u ©labbaa^ in Untcrtljänigfeit $um

t>öc^ften beflagt, melier ©eftalt it)nen $u unterfd)ieblid>en malen uf bem

Äatf}b,au8 bafelbften in ihrem Ezercitio religionis nit allein dlcrljanb SBer*

bmberung befdiesen, fonbern audi enbtidj ba3 Watlilian» gan$ unb gar oer

iperret, it)re ©tüffl, 55anf unb ^rebigtftüt)! auf bie ©äffen unb tljeila an

uneljrliajc Drter gemorfen, audj anbere ftreoel unb 9HutijmilI mel)r oerübt

baten fotlcn.

Ob nun mofl bargegen oorbraajt roorben, ma$ it)r jüngften an un§

gelangen laffen, fo befinben mir bodj nit, baft bic Xtyätcr barju $ug gehabt

b:bcn unb fönnen e3 alfo nit fjingefjen (äffen.

§aben bemnad) unferm Amtmann gu ©reüenbreut unb ©labbad), aud)

lieben getreuen §an3 SBiltjclm oon (Efferen gen. #afl neben bem Wogten ju

©reoenbroict) gndbig anbefohlen, fiaj alSbalb na$ gemelbetem ©labbadj $u

«beben, ben föeligion&SBermanbten baä föatfjfwuS mieber bi$ uf weiteren

Sefdjeib ju reftituiren, bie befunbene unb übermiefene Tutores folajeS Tumults

ju |>anben ju bringen unb bis uf meitere unfere SBerorbnung äße« in oorigen

Stanb jii rieten, mie bann luemit unfer ernfttid)er S3efef)l ift, bat) it)r be<

meltcn unfern Hmtmann unb SSogt fjierinnen gelmrfamen unb foldjer unferer

Serorbnung niajts pmiber tt)un ober geftatten, fonbern iljnen tjicrinnen bic

lulfliaje #anb bieten foflet bei SSermeibung unferer ©traf unb Ungnab. 93er-

laffen mir unS u. f.
m.

139. ©runbfäfcc, nad) melden <Pfal^9lcubura, bic in Äitdf>enfa<t)en

oorfallenben Strcitiftfeiten ju entfdjcibcn beabftdjriflt. Slufgeftetlt

1612 Hug. 12./22.

8. ©e$. ©t.<«. Eep. 34 nr. 157. - Hbf.

1. @in jeber Ort foÖ bei bem Exercitio unb Koditibus gelaffen tuerben Aug. 22.

toie c§ \u Hnfunft %$xtx fr ©• gefunben morben, alfo mo e« ^ß&bftifd). dal«

oinifdi ober ßutt)erifa^ gemefen, foH e« tjinfäro meiter bis uf tyxtx 5- ©•

Sergleiajung get)atten merben.

2. Xa aber neben ben ^äbftifdjcn fiaj Öutfjerifdjc ober (Jaloinifdie mür^

ben befinben, melaje fo ftar! al« bie ^apiften ober aber in ber «n^at)! größer

»ären, fo fotl benfelbigen ba« Exercitium in berfelben ^irajen aua) geftattet

unb jugelaffen merben.
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1612 3. SBann neben ben ^apiften Sutyerifcfje unb Saltiinifdje fid^ beftnben,

'iiufl. 22.
f„ fott ber toeinigfte Xfjetl unter benen, fo oor in possessione nit getoefen,

fid) ber Strien unb ©efäflen enthalten unb baä Exercitium, ob fte rooüen,

allem in ben Käufern galten.

4. 28ann ein $aftorat fo tiiel GJefäH unb (Sinfommen fjat, baft jtoeen

bation fönnen unterhalten »erben, follen biefelbige unter bem, ber in posses-

siono unb unter bem anbern niedrem Xfjeil ber anbern Religion geleitet merben.

5. $ocf) feinb in folc^c Xljeilung nietjt gehörig bie alte Stiftungen, fo

ennoeber oon ben SanbSfurften ober anbern jum ^aftorat geftiftet unb ge«

totbumbt morben, roeldje ben in possessione befunbenen ^Saftorcn unterteilt

tierbleiben foHen.

(5. SBann aber bie Pfarrer tion ben Untertanen erhalten toerben mit

Reidjung ber ^cljenben ober anberer Kontribution unb bie Untertanen ba»

felbft ba£ Jus praesentandi vel conferendi babeu, fo foüen biefelbe unter

ben in possessione ©cfunbenen unb bem anberen größere X^eil aequaliter,

mie oben gemelbet, geleitet werben.

140. ©runbfäfce, nad) benen 23ranbenburft bie in $ird)cnfad)cn tior<

fallcnbcn Stteiriftfetten $u enrfcfjeiben bceibfid)tia,t. $ufge$eid)net

1612 Hug. 12. /22.

8. @e$. €t..«. Rep. Hl nr. 157a. - Abf.

?iufl. 22. 1. Sollten oon ben bretien jugelaffenen Religionen, <ßapiften, fiutfjeri-

f<f>en unb Reformirten baä Zljeil, fo anfangs ber dürften Antritt barinnen

befunben toorben, in aümeg aud) babei gelaffen toerben, nämblia) in feinem

Exercitio, S^ird^en unb 3ab,rgefäÖen.

2. Sofien bie Stirnen oljne Unterleib ber Stnja^t ber ^uljörer com-

municirt werben unb gemein fein. @3 märe bann, bafc ber ©rfter unb (Sttifter

Xtjeil bie beiben übrigen Religionen mit negft gelegenen ©apellcn ober anbern

annembltdjen Crtern contentiren fonnten, jebod) müfjten mit 3utl)un Dcr

Cfficirer an einem ieben Ort bie Srunben au3getf>eilet toerben, bamit fein

XfjetI baS anber tierfjinbern ober turbiren fönnte.

3. 3)ie 3ab,rrentcn blieben bem (Srften unb ©ttern Xljeile oljne Unter*

fcr)eib unb ofjn einigen Abgang allein. Qum Saß aber biefelben $ur $itiifion

gu laffen, mären fic unter allen breien Religionen proportionaler anguftellen.

141. 2lu$ einer 93erf>anblung jwif^en bem ©rafen tion 6d>toarjcn»

bera, unb bem «Pfaljflrafen ©olfeanß Sttyeta. ©efd). 1612 o. ©.

mm
* 8. (Stfi- «t..«. Rep. 34 nr. 157». - flbf.

(fluguft). 25a3 Wommen, ba§ bie branbenburgifdjen Rätlje mit bem ^»ofmctflcr

SßonStjeim in Sachen 5ttcttmann§ getroffen Ratten, fei nod> nidjt ratifijirt

unb bie ReligionSoerroanbten fäfeen nodj gefangen.

&udj miffe fiel) ber Üßarfgraf $u erinnern, toaS ber ^faljgraf in Sachen

ber ©oana.elifcr)cn $u SBenSberg unb Cplaben für Sufagen gemalt $abe, toaS
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ferner in @adjen beä ben Crbangelifdjen \\i (Mab b ad) mit ©eroalt abgebrunge* 1G12

nen SRatbljaufeS unb beffen SReftitution befohlen roorben fei. 9tun feien aller' i^n^
bingä bie ßutrjerifdjen $u ©enSberg unb SRettmann im ruhigen ©cfijj, aber

bem gefiern in Sachen ©labbacf)3 oerfafjten Sefeb,! feien l)eute bräjubiäierlidje

Glanfein angehängt roorben.

ftm legten ©amftag fei nndi befcf)toffen roorben, ben Hattiolifen \n $agen

Üire ßirdje ju refrituiren ; roenn ber $faljgraf fid> baju nidjt üerfte^en rooße,

fo möge er ben 93ranbenburgifd)en ni($t berbenfen, roenn fte ben föcformirten

2Ronf)etm, (Siefen unb SBeiben reftituiren müßten.

.SBarauf <S. g. ©. alSbalben geantwortet, bafi angehöret, roa3 ©rauben*

burgifcr>c Statthalter unb 9ldtb,e borgetragen, befunben, bafj fie bei aßen

Soften eine (Jommination unb ©ebrauung annectirt fjätten, rouften nit, ob fie

beffen befehligt roSren, gebähten fidj nit nöttjen ju Iaffen, notf) ben 9ftefor=

mirten iljreS ©efaüenS aufhüpfen" ....

Darauf gärten ber ©tattijalter (®raf ©djroarjenberg) unb bie branbem

burgifdjeu SRätt)e iljren Abtritt genommen.

142. «u$ einem ®erid>t über ben »erlauf in JRelia,ton$»flnfielea,en'

Reiten in ben jüli^lebifd^en fiänbcrn feit bem 3- 1609. «ufgej.

1612 («ufluft»).

SB. ©f$. St.-«. Rep. 34 nr. 157 a. - %b\.

»«trifft bie gegen bie „reformitten <Si>angelif<$en" toerübten Beeinträchtigungen unb
(Sewattt&ätigtetten.

Hu3 bem l. Sabitel.

3n Homberg (2hnt 91ngemtünbe, ^erjogtfj. ©erg) Ratten bie Steformirtcn (^ngnp).

eine oon ben Spaniern jerftörte SHrdje auf tyre Soften roieberaufgebaut

;

barauf fmbe ber ^faljgraf befolgen, bafj biefe SHrdje ben $atf)oltfen, „bereu

nit über fünf ©rbgefeffene übrig geroefen", roieber eingeräumt voerbe. $ie

öautoflen feien nit^t erftattet roorben.

9113 bie föeformirten ju fünfter eifel am 27. gebr. 1610 in einem Don

Urnen ertoorbenen ©ürgertjauä juerft ©otteöbienft gehalten, fei ba£ £au3 mit

frürmenber vmnb bon ben ,ttatl)oüfen genommen roorben unb ber Sßrebiger

auf bie Waffe gefd)leift, berart, bafj er ferner berrounbet roorben unb in bie

Örubc »erbe fahren müffen; auef) einer oon Slbel fei gefdjlagen, grauen an

ben paaren über ben Sflarft gefdjleift. Dbroob,! bie Xfjäter befannt feien,

aud) eine Unterfucfjung ftattgefunben b,abc, fo fei bodj bi3 iefet feinerlei ©eftra-

fung erfolgt, rooburdj Stnberen gleicfjfam „ber SBeg gebahnt roerbe".

Sllmliclj fei e3 ben $ReIigion3*©ertt>anbten ju 91 ecS ergangen, obtuor)!

biefe fdjon bor 1609 in tyren Käufern (StotteSbienfte gehalten hätten; naef)

1609 ^tten fte ein eigne« $au8 (jebod) in unbequemer unb „oerädjtücrjer''

Stabtgegenb) erftanben. $a bie ©emeinbe immer größer geworben, f)abe fte

ein §an3 am SRarft bauten müffen. ^unäajft Ijabe man ben tlteften, ber

1) Star Öreigniffe be« SDtat 1612 tetrb in bem Wtenftücf, >« toon bem jefet taufen=

fctn 1612 3abr fortyt, nod> gebaebt; e3 fc^eint im ^erbil 1612 üetfajjt ju fein. @. unten

3h. 150 «um. 1.
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1612 ben ^achtoertrag gefdjloffen, mit Silagen traftirt, bann habe ber SJürgermeifter

(•Muflufi). ben Schlüffel beä £aufe3 an ftd) genommen unb ben (Gebrauch beffelben ben

9ieformirten verboten. Obwohl nun auf eingelegte SBefdjwerbe SBranbenburg

bereit gewefen fei, bie Söebrängten ju fcfjüfcen, fo ^abe ber $err ^faljgraf

nutt bagu bewogen werben fönnen. T aburrfi fei ber 9Jcagiftrat in feinem

Sßornehmen geftärft worben unb habe nicht allein ben branbenburgtfehen Horn

miffarien fid) wiberfefct, fonbern bie SReligion3«93erwanbten auch au« bem alten

abgelegenen #aufe mit Gewalt oertrieben unb ben Sßrebiger jur gluckt gc*

gwungen; ber Xumult fei lanbfunbig geworben.

3n Effert fei ben föeformtrten mit Jpütfe be3 3Jcagiftrat3 unb be3 ^falj»

grafen jebe ©tätte $ur Übung ihre« ©otteSbienfte3 üorentljalten worben.

3u Unna, wo man lutherifch fei, hätten bie SHeformirten unter ßeibe&

gefa^ren ein 93firgerf)auS eine 3eit lang ju ifiren ©otteSbienften gebraust baS

ihnen aber, ba bie ©emeinbe jugenommen, ju Hein geworben fei. Obwohl nun

in ber ©tabt jwei berlaffene Sirajen ober Capellen borljanben, fo hätten fie

feine erhalten fönnen, ja e3 fei nicht einmal ©eftrafung berer $u erreichen ge«

wefen, bie oor Sauren ben SRcformirten unb ihrem ^rebiger „mit blofjen Seffern

über ben SDcarft unb bie ©äffen nachgelaufen unb ihnen feinblidj jugefe|t."

$er ^fatjgraf ^abe einige ©uperintenbenten angefefct, welche „mit gefä^r*

litten Sebräuungen unb offenen patenten unterfajiebliaje reformirter Religion

jugethane ^rebiger oerunru^igen unb üon ihrer Religion abmenbig 511 machen

unterftehen, Wie im Sleoifchen 2anb ju $ie3felb ihnen folct)e3 angangen unb

gelungen"; ebenfo e8 im ^ürftentljum *8erg mit bem Sßaftor ju 83urgf unb

in ber ©raffefjaft HJcarf ju Sferlofjn gesehen.

$ie bezüglichen ©efe^Ie ber ©uperintenbenten mürben bermafcen au3=

gelegt, alä fydbt fidj Sranbenburg mit ^fal^euburg oerglidjen, bafj in biefen

fianben feine aitbere als tut^ertfe^e '„ober oielmehr in biefen Sanben unerhörte

ubiquitiftifdje* Religion foflte üerftattet unb gebulbet werben.

$er ^falggraf Iwbe bor anbert^alb fahren als er au3 ber 2Rarf ©ranben

bürg jurücfgefommen, ben SBerfuct) gemacht, ben ref. ^rebiger be« ©täbtlein

§olt iim fterjogth. Siebe) abjufchaffen unb ben ©eamten ben Sefehl erteilt,

an beffen ©teile einen lutljerifchen $u fefcen; boc$ fei ber S3erfuch gevettert.

63 feien ber 2utf>erifc$en „gar menig in biefen ßanben unb fonberlidj im

Sürftentljum Jülich oaft feine"; glcic^mo^I habe SKarfgraf Srnft ftd) bereit

erflärt, auch biefen $u helfen „bamit 3- & ©• $err ^faljgraf ben föefor

mirten gleichmäßige 93eförberung ju erzeigen Urfach hatten" unb j. 93. in

$>in8lafen ben Öutljerifchen $u einer Kirche berholfen, obwohl bort nur fehr

wenige gemefen.

©leichwohl ha^c ^er ^ßfaljgraf berfucht, bie ©tabt ©Überich, btc i^rr§

QJotteSbienfteS, ben fie lange gehabt, erft 1598 beraubt toorben, an bem

reformirten SRcligion^ßjercitium $u hinbem; oor 3ahreSfrift hätten bie 9ic

formirten gu Xinälafen, bie bort bie SJceljrheit befeffen, bom ^fal^grafen

nicht einmal bie Bewährung be§ 5lmthaufe8 für ihre OotteSbienfte beim

^fal^grafen burchfe^en fönnen.

$113 oor ungefähr SahreSfrift ber 9J?arfgraf ben 9fleformirten gu ©on*»

beef bie ©enu^ung M SlathhaufeS geftattet haöe, h^e auf «nftiften beä
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nraburgifdjen Damaligen «Statthalters ba« 93olf bic SReformirten mit ®eroalt n> 1

2

antrieben unb eine Klage ^abe bet Statthalter mit harten unb böfen SBorten

abgetDiefert.

$or jtoei 3ahren hätten bie £utt)erifchen ju #agen in ber (SJraffdjaft

äRarf bie Kirche unb bie SBebemhooe getoaltthätiger SBeife nebft ben Kenten

an üefa genommen unb bie föömifch-Kcttholifchen gan$ unb jumal baoon au«

gefcbloffen unb fie hätten bie Kird)e nod) im Söcfi^.

Cbtoohl bie SReformirten berartige« nie getrau, fdt)cltc ber pfalpeu--

bnrgifc^e Statthalter bie SReformirten 9lufrut)rer.

3u Sendberg fei e$ oon ben Öuiljerifchen erreicht morben, bafj ber

fatholifthe ^ßriefter in biefem taufenben 1612 3aljr fid) $u ben Sutljerifchcn

brfannt t)abe. 5)aran aber t)abe man fid) nid)t genügen laffen , fonbern ber

$faljgraf fyabt e« burdjgefefot, bafj ber frühere Sßriefter bie Kirdje unb bie

Kenten behalten fyaht, ben SReformirten aber, bie früher ben SRitgebraud) ber

ftirthe befeffen, fei nur eine Stunbe barin bemittigt toorben.

5)er «ßfafygraf fenbe mit großen Soften hin unb her in b<*3 Sanb luthe*

rifthe $rebiger, bie ohne gebührliche S3erorbnung bie Langeln befteigen

unb Schmähungen unter (Gebrauch be« öerhafcten tarnen« „(Eolbiniften* üor*

bringen.

80 fomme e«, bafe bie .reformirten (5oangelifd)en oielmal im fatten

Sdjnee, auf ben Kirchhöfen unb fonften fich jämmerlich bet)elfen müffen."

«uä bem jmeiten Kapitel.

3uDülaben, 3)aoeringhaufen unb Solingen im ftürftentlmm ©erg

ieitn ben SReformirten bie Kirche unb Kenten, bie fie bereit« oor bem 3- 1609

btfeffen, oon bem ^faljgrafen ju fünften ber ßutherifchen abgeftridt tuorben.

Xcr Stbt ju SBerben enthalte ben flteformirten $u Ketmig bic bi« jum

3- 1609 belogenen Kenten öor.

3u U n n a entjiehe man feiten« ber fiutherifdjen bem reformirten ^rebiger

bafeXbft bie bi« 1609 belogenen Kenten.

Äud) gu $)in«lafen würben bem ref. «ßrebiger bie bi« 1609 oerab-

reid)ten ©efäüe nicht au«gefolgt.

«u* bem britten Gabitel.

$er $faljgraf erfläre öffentlich, er fei feinem Caloiniften t)oIb, auch

lajfe er fich verlauten, bafj er, fobalb er #err be« Sanbc« fei, feinen Gal»

»inifien bulben toerbe. fcierburch unb burch anbere SRittel fei ba« 9Solf im

tjöctjften ®rabe gegen bie Reform trten aufgefjefct unb e« fämen überall %t-

toaltttjaten gegen fte oor.

3u Seocnaar fei ber ^rebiger mit bemalt au« ber Stabt getrieben.

3u ©riett) fei ber ^rebiger mit Koth beworfen unb öffentlich befcf)impft

toorben.

3u $ u i f f e n fei ba« $rebigtt)au« geftürmt unb bie ©ranbglocfen gefchla^

gen unb bie SReformirten thätlid) mißhandelt toorben.

3u ® an gelt (im fterjogtlmm Jülich) fei ber ^rebiger mit ^eitfehen*

hieben au« ber ©tabt getrieben roorben.
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1612 %a, man tyabe auf offener Sanbftrafje bie Reformirten al3 Strafjenrauber

(*ugup). angefallen unb gefdjlagen.

Reformirte SBegräbniffe finb mit ®ematt geftört toorben unb man Ijabe

bie ©turmglocfen gefajlagen.

$5ieS fei ju <£Ieoe in ber §auptftabt „beim Segräbnifi bcS reformirten

99ürgermeifter3 gefdjeljen".

2öie bie Reformirten ju ©mmericfj bei Scgräbniffen bon ben ©tu»

benten be8 3efuiten*©otteg8 mit $otf) beworfen toorben, fei befannt.

3u Sinnig, ©ittarb unb anbertoärtS feien bei ben 93egra6niffen

Xumulte oorgefaßen unb ben Reformirten f)abe man ben ©ebraudj ber ettcr

liefen ©räber nicf>t geftattet, Ja aud) tooljl bie Söeftattung auf ben $ird)f)öfen

überhaupt tiertueigert unb fie „an fdjmätjlidje Drter tjingemiefen'*.

(Su 3 firmen fjabe ber Ratb, feinem eignen 9ttitgtieb, meil er refomtirt

gemefen, obmof)l er fidj um bie ©tabt oerbient gemadjt, baS ©egräbnifj auf

bem $ird$of abgef^Iagen, bis bie Regierung ftd) ins äRirtel gelegt f)abe.

„Unb ift fonbertidj gu oermerfen, bafj ben ßutljerifdjcn tion ben Römifä>

ftatfjolifajen faft an feinem Ort fotdje SBibcrfefclicf)feit unb ©etoalttijat mibe*

fahren, bann nur allein ben reformirten (Söangelifdjen. ©o fönnen auaj bie

Sutyerifdjen mit feiner Sßafjrljeit furbringen, bafc ifjnen einiger Uberlaft oon

ben reformirten Soangelifdjen jugefugt. SBoljin aber biefc ber 9tdmtf$<£a*

tfjolifdjcn unb ßutljerifcfjen in biefen Sanben, bie reformirte ©oangelifaje $u

oerfolgen, geföürte einigfeit gerietet, fönnen SBerftänbige leiajt abnehmen unb

ermeffen".

9lu3 bem öierten Kapitel.

3)enienigen ^rieftern, bie t)on ben ®atf)ottfen p ben Sutfjerifdjen ge«

treten, feien it)rc Pfarreien unb (Sinfünfte getaffen toorben, benjenigen aber,

bie ju ber reformirten Sefjre fidj befannt, fei atebalb „unterm ^räteyt eine«

unb anbern SerbredjenS feinbttcf>en jugefefct toorben". $araufl)in feien

einige entfefct, einige in £aft genommen, t^rer #abe unb ©üter beraubt, ja

e3 fei „ifyrer getoeglaget unb nadj ifjrem Üeben geftanben" SBemeiS baffir

feien #enricu3 gabritiu* ju SSoffem im Sanb ju ^üüd), item Slbfofon Reffet

im Söergifdjen unb im cleoifcfjen fianb ber ^Saftor p ©ortfj unb ber ju

du a Iburg; ber lefctere fei oon ber alten deoifdjen Regierung mit ßerfer

beftraft toorben.

$em ^rebiger ©eorghtö, ber $u $)üffelborf geftanben, fei, nadjbem er

oor anbertljalb Sauren oon ber luttjerifdjen Sirene ju ben Reformirten ge-

treten, ganj gefätyrlid) nac^getrac^tet unb nacf> Seib unb Sebeu geftanben.

Stug bem fünften (£afcitet.

Um ben ©treitigfeiten etroa$ abhelfen fei oor einem falben %a$x be«

fdjloffen toorben, bafj bie Sutfjcrifdjen unb Reformirten einige ®irdjen ben

®atljolifdjen jurüdgeben foflten, unb ^ruar fei ben Reformirten auferlegt, bie

^farrfird^e ^u Sftontyeim fomie bie Sapetlen p (Sudjen unb SBeiben unb

ben fiuttycrifdjen, bie Äirc^e ju ^agen ju reftituiren. ®ie Rärfgabe oon

SRonfjeim, @ud^en unb SBeiben fei erfolgt, bie oon $agen nic^t.
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fltä trofc biefer Ungleichheit ber ^fafygraf ju SDcettmann, wo bisset 1613

bte SReformirten neben ben Satholifen ben Gebrauch ber Stirpe gehabt, einen (*«b«I»-)

lutbmfchen <ßrebiger angefefct unb bie 9teformirten aus bem HJiitbefifc ber

ßir$e Derbrängen wollen unb in Nachahmung beä ju o.ilaMmcb gegebenen

8eifpiel3 bie SReformirten Dom 9tatt)hau8, beffen fie fid) mit fürftlic^er $8e

Billigung ein ^abr lang bebient, mit ®etoalt abgetrieben feien, b,abe man

ji<h entfchloffen, bie Kirchen gu Sponsheim, Suchen unb SBeiben ben Slefor*

mirten ju reftituiren, bem ficf> ber <ßfaljgraf t^atlich roiberfe^t habe 1
).

Sd)hr|). „2BaS aber f)ierau$ entließ roerben toirb, nrie bie gehorfaute

fianbftänbe, fo ju unterjctiieMickn malen auf ben ßanb* unb 'Imputation 4-

tagen hierüber, toieroohl vergeben«, geflaget, auch bamit entließ jufrieben fein

fonnen, fotcheS giebt bie #eir\

143. «u* einem Schreiben be« Äaifer* üRatthia« an ben Äurfürficn

3o^ann 6ia,i*munb. $rag 1612 6ept. 15.

S. @Wj. 6t.-«. E«p. 35 A. b. 6b. — Or.

betrifft ben flufent&alt bes Äurptinjen am Stljein.

durchlauchtiger etc. @o gern ich ®- 2. eltiften <3obn ju ftranffurt ge= 6(pt. 15.

feb,en, fo ungern fyab ich entgegen oerftanben, bafj fid) berfelb in btefem Hölter

p SBefel im Sanbe ju Sleoe unter folgen roenigen ©tanb^^euten unb frembben

$erfonen aufhalten faß. SBie aber @. fi. rooll bettmfjt, bafj ich infonberheit

fo rooU als meine Sßorfatjren unb ganzes $au3 bem $aufe Söranbenburg

torbertfi getoogen, alfo gebührt mir bie Sorgfältig feit gar nicht, @. 2. tytx

innen SJcafc unb Orbnung ju geben, fonbern allein mein gute Slffeftion bamit

ui erzeigen, toeit ich Da& baran gelegen, bar, bem Ii. tööm SReich ver-

nünftige, höfliche unb gute Surften jumachfen, barburch allein bie fürftlichen

Käufer erhalten unb erweitert roerben. @8 fein ja oiel anfehenliche fyoftah

hingen, rote auch Uniüerfitätcn, bei welchen bergleichen fürftliche Sßerfonen fich

btftnben unb jugleich in studiis als auch ftöflichfeiten proficiren fönnen, bahin^

gegen bergleichen Sßrioatörter folchen jungen ^flanjen mehr fd)aben als nüfcen

unb ihnen öielmaten ihr Seben lang anhanget, baS fie in ber 3ugenb gerooimt

fein, ©eiche» alles ich ®- ß- ©emahl als bie ich *™ meiften, bafc fie ötel*

leicht an biefer <S. 2. ffiefolution fchulbig fein möchte, gleichfalls etwa« aus*

führlich« auftreibe, banebenS begehre, ba& 3h* & &on meinettoegen mit (5. 2.

belegen ausführlicher trafttren foHe, hoffentlich 3h* 2. werben fich bcffelben

nicht toeigern, fonbern alfo bei @. 2. mürflich oerrichten, barauS ich fpüren

möchte, bafc <S. 2. meiner treuen ©orgfeltigfeit unb üieb au correSponbiren

begehren. Unb ich bleib @. 2. ic.

Ii Den @<$lu& be« artenflücf« bitbet eine au«ffibrU<he ©arleflung ber Gewalttätig.

tetUn, bie \a aRcrtmonn unb ©labfeach ©otgffaatn ftnb.

ÄtlUr. bie ©egenrefotmotion 3. 14
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144. 9lu$ einem (vvlaf; bcS $fa($grafen 2§olfgana, "Wilhelm an bie

Ober* unb Unter^Beamten be« Sürftentfmm* 6le*e. Düffelborf 1612

5cpt. 6. 16. »).

T. 0ü(..»frg. i'..«ftw. Wr. 7v — Sbf.

3)a unter ben lutyerif^en ©emeinben große Unorbnung fcertyürt werbe, fo fotten

bie 3>inge bur* eine Spnobc erferfc^t werben. Sefftalb feien 3o&- $effelfcein.

3. Söetjer u. ber 8efretär ^aul gaber nacb. XinSlaten abgeorbnet. 25te Be-

amten foOen ber ©adje iBorföub letflen.

1612 <8 0n ©orte« Knaben 2Sir ©olfgang Söifljelm u. f. m. fügen . . . ju

Sept. ic. rjerncfjmen, bafj mir ein geit über bei ben ^irc^en unb ©djulen bemeltenä

in SSottmadjt etn^abenben SrürftentbumS, fo fidj $u unfer toaljren eöangeüfdjen

Religion ber im I). Sieidj approbtrten StugSburgifdjen (Eonfeffion befennen,

grofje Confusiones unb Unorbnungen rjerfpürt unb ob mir motten in allen

anbern, fo bie SSermefung biefer ^ürftent^umen unb £anbe betrifft mit unb

neben (£t)ur=$ranbenburg ober @. S. ©emaltbabern $u bnnbten buraj gemiffe

^erträg üerbunben, bod) in 9lnfebung ber oorlaufenben leibigen Differenz

un3 oor ©ort fdjulbig erfennen, in SReligtonS-ftallen ein fonber madjenbeS

Slug ju bnben unb mie bie« Ort« einige GHeidjfinnigfett nit ju finben beut«

nad) fomot e« branbenburgiföen X^eiB gefcf)ief)t audj privatim mir bei unfern

SReligion&SSermanbten in üjren einbabenben fttrdjen unb ©emeinben reine &br

unb gute Drbnung ju galten, ju befurbern unb fortpflanzen auf notbmenbige

3rurfebung gebenfen müffen, unb unter anbern öerftänbigen unb üerantmort«

Hajen Mitteln gut gefunbeu unb bemiHigt, ba& mit elftem burd) einen ge-

meinen Synodum biefe Ding metter erforfdjet unb bebaut merben unb ju

folgern @nb bie mürbig, tyti) unb molgeleljrtc unfere nerorbnete ^nfpeftoren

ber etiangelifdjen Kirnen ungeänberter 2lug3burgifd)er Sonfeffion be« gürften*

HjumS eieoe unb ^rebiger gu SBefel, bann unfern ©tabtprebiger ju Düffel»

borf unb lieben 3of)ann £effelbetn, ber b- ©djrift Horror unb M. 3uftutn

SBeuerum neben unfern ©efretarten <ßaulo Sabro na(§er obbemetten DinSlafen

abgefertigt, al« ift an (Surf) alle unb jebe obbemelte unfer g. Stefeljl, bafe

ibr fie nit allein, mo fie anlangen merben, frei ftdjer unb ungebinbert paffiren

lafct unb ibnen in ibrer SBerridjtung feinen (Eintrag, fonbern tnclmeiir Don

unfertmegen bier$u allen guten gürfdjub tbnn unb auf ibr ©egebren bie bülf-

lidje §anb bieten foflt. Darin rjerfügt ibr unfere guöertäffige SKeinung jc.

145. \Huy ber 3njiruftion für bie neuburgifd^en Mbßefanbren jur luthe

rtfe^en 6rmobc in Dinälafcn. Düffelborf 1612 ©ept. 6./ 16.

Hut: SJutnind. Sammtuns merftottrbigrr 9t«l|t*t>anbfl 17.SS I, 198 f.
3
).

1. Urfa^en ber (Einberufung. 2. BuffteUung eine« ©efenntuiffe«. 3. Syamination

ber s
}3afloren. 4. Äcnfiige Aufgaben ber @»>nobe.

1.

3*pt. ig. 3)ie 5lbgeorbneten foöen junäaift bie Urfaa^en erjäblen, marum ber

^fatjgraf eine ©qnobe ju conooctren bemidigt unb für eine 9lotf)burft erat^tet:

1) Sin «bbrticf finbet ftd? in ber @#iift „bie jwci^unbertiabnge 3ubel feter ber mar*

!i\Kn etoangelifd^en ©tjnobe". ^ogen 1812 @. 28.

2 «ue öuinind ift bie Urlunbe ebenfo wie bie übrigen Sitten ber ©pnobe ju 3)in«<
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.nämlich, juüorber« wegen ber (Xaloiniften ^mportunität, welche oiete un* 1612

färftc^tige betrügen, burdj Drohungen unb sBerljeifjungen an ftch sieben, an

Dielen Orten ohne ber ©emeinbe SBiffen unb SSiflen Slenberung in Sehre unb

Gebräuchen nidjt ohne grofee« Mergernifj, auch unmiberbringlichen ©chaben

unb Scadjtheil unferer $Hrd)e fürnehmen.

2.

3)ann auefj, bantit man bereu Pastorum $erfonen uerfic^ert unb nicht

hinftig nach einen unb be« anbem Xobfafl ärgerliche Disputationes, audi

tDoljl ^nberung ber ßehre (toie atibereit leiber mehr al« jubiet gefchehen)

furnehme; bafj man fiel) beneben einer getuiffen ber cafainifcfjen ßehre für-

nentblicb entgegengefefcten Sonn Oonfessionis oergleidje, nicht ber Meinung,

al$ ob nidjt juoor gnugfame getruefte Confessiones öornehmer Xtyeologen

borhanben, ja mir auch ohne ba« eine genugfame Sonfeffion an bero, fo im

3. 1530 auf ber großen 9teich«öerfammlung ju 2lug«purg Sarolo V. oon

etlichen <£fmrfurften unb ©tänben be« 1). römifchen 9ieich« übergeben, mie

ttir un« bann fämtlich ju berfelben befennen, fonbern fürnembitch barumb,

toeilen nact) bero Pastorum Slbfterben oon eine« unb be« anbem ^erfon, ja

autt) ber ganzen ©emeine Sonfeffion in biefem ober jenem StrtifuI öiel (Streit

oerurfacht unb tooljl gefährlicher 2lu^fcf)Iag gegeben mürbe".

3.

ßhe man jur ©eratljung fajreitet fotlen bie ^Saftoren über folgenbe

fünfte »erhört werben:

1. SBofjerfie gebürtig? 2. SBo fie ftubiert? 3. SBo fie orbinirt? 4. Ob
fie barüber unb ihre« guten SBanbel« glaubmürbige Beugniffe befifcen? 5. SBic

lange fie bei ihrem ^aftorat? 6. Ob aflejeit ober mie tauge bie Wug«b.

Sonf. bafelbft im ©chtoang fei? 7. SSie oiet ^rebigten fie in einer SBoaje

haben unb ob fie aud> 3Jcittag« ^rebigten t)a(ten unb ben Catechismum

Lutheri babei mit ber 3ugenb üben? 8. SBer (Joüator ber ®irdje unb ob

bie Soflation unftrittig ? 9. Ob ©oflator bem $aftor ©intrag rljue unb au«

toelajen Urfac^en? 10. 2Sa« er fonft für Sefchtoerben $aU? 11. SSBa« er

für Zeremonien in Reibung, Serroaltung ber ©acramente unb anberer Kirchen*

2trte oerrichte? Ob er $riöat*$lbfolution fyaltt? 2öie biet (£ommunifanten

er habe? 12. Ob auch ©aloiniften im ftirchfpiel unb ob fie in ©achen ber

Religion bi«fjer nicht« attentirt ober noch Su attentiren gemeint fein möchten?

13. Ob unb loa« fie für Seniores in ihren ©emeinben hüben unb ob nicht

einer ober ber anbere mit ben Saloiniften tyüfyUn möchte unb ob fie Pastori

Sciftanb leiften? 14. Ob auch SBiebertäufer ober anbere ©eftirer in ber

©emeine? 15. Ob auch Abtrünnige unter ihnen üortjanben? 16. Ob auch

berüchtigte ^erfonen unter ihnen oorhanben? 17. SBa« ihr iber ^aftoren)

Unterhalt? 16. Ob feine ©cfjule bei ihnen gehalten toerbe? 19. „2Bie ihre

benachbarten Pastores, fo fidj $u unferer ©onfeffion befennen befdjaffen, ob

nicht einer ober ber anbere in ber Setjre oerbächtig ober im 2Banbel ärgerlich"?

Uten) ttiebet abgcbnicft in ber ©$rtft: £>ie jtoeibunbertjabriae 3ubclfeiet u. \- »• §aö«n

\m «. 29
ff.

14*
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1612 20. DB *ßaftoren öort)anben, bic jur HugSburgifdjen (£onfeffton 3uneigung
Stpt. 16. trügen? 21. 2öie e3 in ber 9tadjbarfdjaft ftefje? Ob unb welche &ird)en

fid) bie Salüiniften angemafjt unb ob e3 mit Semifligung afler ober ber

oornefjmften ©lieber ber Gemeine gefdiesen? 23. SBer Amtmann fei unb

nrie ber gefinnt?

4.

diejenigen, meldje ber Religion Ijalber oerbadjtig, foflen juerft eraminirt

toerben.

5.

danach fofl man jur ©tjnobc felbft fdjreiten, bie Sonfeffton ablefen unb

anbere notfjmenbige fünfte beliberiren.

6.

$en ßeljrem unb Jßrebigern märe einjubinben, bafj fte fidj ber (Semeinben

mit Steife annehmen.

7.

9ftan fofl fid) gemiffer ©ettage, bie oiermal be3 3at>re8 ocrridjtet merben

foflen, oergleidjen.

8.

©tünbe aud) ju bebenfen, ob nidjt ju folgenbem ©mtobo ^emanb oon

ben ©enioren ber Oemeine möchte erforbert merben.

9.

$ie ©onfeffion fofl oon aßen onmefenben Sßaftoren nid)t allein unter-

fdjrieben, fonbern aud) abgetrieben unb mitgenommen merben.

10.

Sonbertid) fofl man baljin benfen, bafj Heine ©emeinben fidj jufammen»

tfjun unb einen Sßrebiger befolben.

11.

2Ba3 bei ber ©onobe oorgeljt fofl protocoöirt unb bem dürften berietet

merben.

146. Schreiben be« 9Warfa,rafen ©eora, ©ityelm an feinen Satcr

3o^ann 6ta,t*nronK 93cn3berg 1612 <5ept. 17./27.»).

5Ö. @flj. ©t..«. ReP . 34 nr. 157a. - Dr. (SiflenWnbig.

(Sr&ityung be« 3al)rgetyalt8 bc8 Äurprtnjen. Stnflfiffe, bie auf feine Abberufung

binroirfen. Hinneigung Sotfgang SBttyelm« ju ben fat^oüfeu. 25er SBau tton

s«i»t. 27. 2Ba3 idj ic $emnadj ber gütige (Sott fomoljl an biefem Ort att

Ijer anberäroo mir ©efunb^cit unb SEBofjlfafjrt berlieljen, fo erinnere i$ midi

ber ©djulbifeit, feine fo grofce unb milbe @aben ju feiner @f)r burdj 5ort<

1) «uf ber «breffe fle&t: „3u 3&rer ©• Rauben*'.
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fc^ang beffen, »aS einem löblichen jungen dürften ju lernen unb üben rühm» 1612

li<$, anguwenben. ®*pt- 27.

SBte tet) nun feinen 3»eifel trage, bafj ein folcher Sorfajj unb SBerf

6. ®. gefällig unb erfreulich, fo üerge»iffet mid) auch bero gnäbige üätter--

[iä)t, vielfältig geföürte $uneigung, ftc »erbe auf meine oft er»iberte Sitte

mir ein folct) beftänbig ^afjrgelb öäterlicf) oerorbnen, bafe mein Staat unb

§oft)altung obangeregten meinem fürftlidjen Surnehmen, Xfjun unb SBefen

gemafj angefteHt unb unterhalten »erben fönnen. SSan nun folcheS an biefem

Crt, ba alles feljr treuer unb in biefen 3citen, bie mit ben alten nicht §u

Dergleichen mit 12 000 X^lr. nidjt auszurichten, fonbern, mann aller Ueber

fh| abgefchnitten, geringer als mit 20 000 9ttl)lr. ein 3ab,r nidjt au^ufom*

men unb oon beme, fo mitgenommen »enig mehr übrig, als gelanget an

G. ©. f^kmit meine embfige Sitte, bie gerufen gnäbig, mir fltoölf ober ba

foriel nicht ju erhalten, jehn Saufenb 9teicf)Sthaler fürberlichft au über*

fcbicJeit.

$)emnächft @. ®. ich etroa* bon bem, »aS ^erumbge^t, bermelben

moQen unb bürften fich Seute finben, »eldje ihren SBort^cil unb (Gelegenheit

ut fucfjen @. ®. beroegen »oHten, mich aus biefen Sanben roieber abpforbern,

fonberlich aber mein Setter ^fafygraf SBolfgang Söilljelm bei meiner g. öiel-

geliebten ftrau Butter ©laubenSbefäntniS anziehen unb fie baburch leicht

gewinnen mödjt, (£. anjultgen, bafc ich anberSmohin oerfcfjicft mürbe, fo

ttueifelt mir nicht, es merbe @. @. benen ohne meine (£rinnerung »ohl recht«

febaffen begegnen, mir aber »erben \n ©naben galten biefeS alleine ju er-

.

inneren, bafe mit meinem Slb^ug ben toohlaffeftionirten Unterthanen im

ßanbe alle Hoffnung unb #crj entfallen, ben SBibrigen ber SRuth machfen,

bei bem gemeinen SRann in biefen unb angränjenben Sanben bie oor meiner

Hntanft ausgebreitete Meinung gefterfet werben mürbe, bajj nämlich 6. ©.

bie Sanbe gering unb toenig achten. Sei ben benachbarten Potentaten unb

anberen üerftänbigen politicis mürbe alle Zuneigung unb guter SBiHe, @. ©.

in ber ©ütichfäen ©ach ju rathen unb beijufpringen, berlefchen.

SBeldjeS (S. ©. felbft mohl in «cht nehmen, auch fonften feine ©elegen*

Ijeit au§ $anben lajfen »erben, bermaleinS aus bero je länger je mehr be-

idiiDcrlicben unb ben Unterthanen unerträglichen ©emeinfdjaft ju gelangen.

3« länger mein Setter in ber ©emeinfdjaft, je mehr er Sortheils geminnet

nnb je fernerer eS toirb, biefelbe abjufinben. 3hr Siebben erheben bie cle*

öiidje SRäthe, lictren ihnen alles gut unb meil an branbenburgifcher Seiten

cata) Seute, bie benen mit Sormenbung bolitifcher SBifc
]
), ba bort ein anbereS

barunter fteeft nicht allein nicht flu»iber, fonbem ihnen auch Scifall geben

nnb überhelfen, fo »erben fie faft abfolute $errn, fomeit fich ü)rcr Sanjlei

©ebiet erftreeft. 3h* Siebben fliehen bie ^abiften afle oljn Unterfchicb, Söfe

nnb ®ute, bis auf bie, »eiche aller Unruh im fianbe Urfath unb SRäblein*

fübrer fein, ^üfeen unb Staufrbcnberg, an fich-

Die SReligionS-Serwanbten »erben untergebrüefet, unterm ©chein rest-

licher ^rojeffen mit befch»erlichen (Jommiffionen unb Soften auSgemattet.

lj 2)« Sort tft nta>t ganj bcutlia); e«J fann auc^ „©itj" Wbw-
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1612 Vorgebauter mein SSetter nimbt bie Äirchen fambt bem ©infommen ^iniueg,

6«yt. 27. tute oor biefem ju 2)inSlafen unb #agcn gefdjehen unb fjat abmefent meine«

Oettern SRarggraf ©ruften biefcr Sage burch einen Vertrag, fo fein S. ab»

fonberttch mit ben ©rafen üon ©chraarjenberg gemalt, ju ©enSberg Sfirchen

unb SRenten erhalten, bagegen mag unferfeits für bie föetigionS-Sermanbten

$u ®Iabebadj, Unna unb anbem Örtern begehret auf bie lange ©ahn, neue

(Srfunbigung unb was jmei SBranbenburgifdje unb jmei SReuburgifche $äti)e

fidj fünftig Dergleichen werben, oerfd)oben.

(Segen dachen faüorifirt 3&j Siebben beS Sfmrfürften $u (Eöln unb (Sr$>

^erjagen Sllberti Siebben unb fdjetnet, mie ihr Siebben bie ©ad&e gerne mieber

an ben ®aiferl. §of bringen mottten.

55en SJctilljeimifdjen Sau, melier üon fo großer Hoffnung unb 3möor-

tanj, bafi oiel üerftanbige ib,n mit bem ijaften Xtyil ber Vergiften ©infünfte

oergleichen, galten 3hr S. bamit auf, bafj fie nach ausgebrachten $aiferlicf}en

Mandatis feine SBermahnungSfchrift an bie, meldte $u Nauheim bauen, ans

ger)en laffen unb beforgen t>iel gutherzige Seute, 3hr 2. toerben baoon gar

auäfe^en, alles allein ber $aif. 2Raj. unb ber ^apiften Slffeftion @. ®. ab

unb oor fid) ju getoinnen. ©o ©. ®. auS föhnlicher molgemeinter SHeinung

id^ nicb,t oerhalten mögen. ®iefelbe göttlichem ©djufc getreulich befet)lenb.

Saturn ic.

@. ©.

afljeit gcljorfamer ©oljn

®eorg Wilhelm

9flarggraf :c. Mpp.

147. \Mu* einem Schreiben ber branbcnbura,if<hen ®tatttyaUtx unb

:)(arhe an bie ©encralfiaaten, ben .Uonttr üon dnglanb, ben k\u

fürfren non ber $falj, ben Sanbfjrafcn ÜWorit; üon Reffen unb ben

«Prinzen üRortfc üon ftaffau. Mffelborf 1012 Dct. 22./9tot>. I.

8. @e$. @t..«. Bep. 34 nr. 157 a. — <&b\.

93efcbrcerbt übet ba« Behalten bt« ^faljgrofen.

woiv i. SRarfgraf (Srnft habe megen michtiger ©achen bie jülichfcben Sanbe Oer*

laffen unb fidj jum Äucfürften begeben mfiffen. Obwohl bie SRäthe nun ber

t^nen hinterlaffenen ^nftruetion nachgelebt, fo jeige ftch boch ber <ßfal$graf

feit biefer Qeit bem ^rieben mc jjr Deutl jC abgeneigt unb er fei namentlich

roiber bie SReformirten („welche gleichwohl bie fümembfte Urfadj. ja gteich*

famb bie einjige SBrud gewefen, baruber beibe 3hre 3- ®- tn biefe oerlebigte

Sanbe gefommen") fehr bitter gemorben unb merbe benfelben täglich mehr unb

mehr auffaffig, ja er oerfolge biefetben „oor biefem fomohl im gürftenthumb

Sleoe als ®ülid) für unb nach an unterfdjieblichen Orten unb nun neulich

im Sürftenthum Söerg hin unb mieber" unb tf)ue atleS, WaS ju ihrer hinter»

ftettung unb Unterbrücfung gereichen fönne.

@S fct)eine, bafj ihnen bie Freiheit, bie fie bis baher, auch üor 3utritt

ber dürften in biefe Sanbe befeffen hätten, ganj unb jumal abgeftrieft werben

folle. SBenn baS nicht remebiirt unb ber ^faljgraf anbem ©inneS »erbe, fo

Digitized by Google



1612 9Joü. 1. — 1R12 Wcto. 20. 215

fc^e mon nitr)t, toie biefe inä nierte 3<tljr roafjrenbc Kommunion langer be* 1612

ftefjen foflc. 9^»- 1.

2)e$ ^faljgrafen Schalten laufe ben SBerfpredjungen unb ,3ufagen, bic

er beim eintritt in bicfc 2anbe fomof)! ben 3*eligion8»$8erroanbten rote ben

ßanbftänben gegeben Ijabe, e diametro entgegen.

$ie befreunbeten ÜKädjte möchten unbefdjroert fein, ben ^Jfaljgrafen baljin

ju büponiren, bafc fotüo^l bic SReformirteu roie bic, bie be3 ^faljgrafen Sftc-

itgion feien in biefen ßanben „beförbert, fortgepflanzt , befenbirt unb manu-

tenirf mürben, auri) ben berfelben Sßcrroanbten , an ben Orten, ba fie iljr

Eiercitium publicum bisher betrieben, ruf)ig unb gefiebert bleiben möd)ten.

$afür merbe 93ranbenburg ben 2fläd)ten ju ®anf tjerpflid)tet fein.

148. &u$ einem $u$fd)reiben ju einer $a»en$bera,ifd)en <8»nobe nadj

»ielefelb. $>üffelborf 1612 Ort. 25./Woü. 4.»).

?ia$ l'öning, Wawirtbfrgifd^eimnfl. Xend'SRabJ :c. *TmflO 1726 6. 10 f.

6* fei $fttäjt, §« maajen, bafj niajt bie SBölfe in bie anvertraute $eerbe 4.

breajen.

»Quo fine constituimus ad diem 4./ 14. Nov. Bielfeldiae generalem

Comitatus Ravensbergici convocare Synodum, in qna, ut cum oollega tuo

compareas — te etiam atque etiam rogamus et hortamur. Facies ea in

parte rem Deo et prineipi nostro pergratam, Ecclesiae salntarem, tibi

honorificam, hic et illic ab animarum episcopo benigne compensandam. Vale

in Domino.

R. T.

conjanetissimae in Christo fratres

M. Georgius Heilbrunner, Ecclesiastes Aulae

Palatinae Neob.

M. Justus Weier, Ecclesiae Dttsseldorpiensis,

quae est Augustanae Confessionis,

Pastor.

149. £u$ einem @rla§ be$ (vr;bifdiof? Jtrbinanb von Min an ben

9Rarfa,rafen groji unb ben <Pfal^rofen Solfgang 2öilf>elm. ©djlof?

59rü^l 1612 «Rot*. 20.

S>. OüI..»ft9 . ©fltl. 66. 9h. ls bi« Vol. I. - Dr.

Hm 4. ÜRonember fmbe ber $aftor $u 9ftonfjeim bei (Solingen) ben Ho». 20.

Befehl erhalten, ben ©oangetifdjen bie Ausübung ir>rc* ©ottcöbienftcS in ber

Crtährrfie gu geftatten; ätmli<$e8 fei $u #agen in ber ©raffdjaft SRarl ge*

fdjeijen; aud) bie Gapeflen $u SBeiben (bei 9lad)en unb eueren feien auf

ab,nlia)e SEBeife eingenommen morben.

$>er fhirfürft ermarte, bafj an biefen mie anberen Drten, roo if)m ba?

1) «in «bbrud. boeb ebne bie ttaterfgriffen, flnbet ftd) bei Sacobfon. Ut!!.-

Sammlung K. 1844 8. 145.
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1612 (£oöatiott3recf)t juftelje, feine Sleuberungen in 9teIigion«fachen oorgenommen

9to. 20. würben. Sluch öerlange er, baft bte (Eingriffe, meldje in feine al« be« 3)om*

füfter« §um SRüfheim 3uri«biftion bon bem Sogt bafelbft oorgenommen

mürben, abgefcfwfft werben.

150. 2lu« einem Schreiben be« Sanbflrafen 'Nox\$ Don Reffen an bte

branbenb. Oteakruna, $u Düffeiborf. SBoiferSborf 1012 «Roo. 18./2S.

8. et..«. Rep. 35 A. nr. 11. — «b[.

?io». 28. 3)cr Sanbgraf habe au« bem ©abreiben be« (Statthalter« unb ber SRattje

Dorn 8./ 18. STCoü. oernommen, meldte tt)eitau«fehenbe ^roceburen ber ^fafc

graf SBolfgang SBi^elm in Stbtoefenheit be« Sttarfgrafen (Jrnft gu SKadjtheit

unb Abbruch ber refomürten 9teligion«*23ertoanbten tjorgenommen habe, auch

au« bem ©abreiben üerftanben, er -ber Sanbgraf
)
möge ben Sßfalsgrafen bahin

bi«oomren, bafc er oon biefem Vorhaben abfiele.

$er Sanbgraf fei bereit, ber Regierung bie #anb gu bieten; nur bitte

er, bafj man ifjm an bie |>anb gebe, auf toeldje SSeife ob burch ©abreiben

ober ©djidung) er feine ^Bemühung am nüjjttchften anroenben fönne 1
}.

151. Wu« einem Schreiben be« <Pfal$a,rafen bei 9tyein >nann an

ben 2Rarfa,rafen 3oad>im (Stuft fceibelberg 1612 £ec. 10.

8. ©ff). Ct.*«. Rep. 88 Tom. XXIV f. 118. - Or.

fc«. 10. $ie ßommtffare be« &aifer« feien ju Slawen angelangt unb hätten nach

einem Bericht be« bortigen HKagiftrat« an ben ^fafygrafen al«balb mit ifjrer

ftommiffion einen Anfang gemalt. Hu« ber ^rooofition laffe ftd) Kar ab-

nehmen, bafj ber ftaifer bie ©adje meiter ertenbire al« man nach früheren

(grflarungen habe annehmen fönnen. $e&halb fei e« nothmenbig, bafe ber

«ßfaljgraf auch bie feinigen bafjin aborbne; auch motte er an ben ßaifer

berichten.

Auf alle gatle getröfte er ftdj, alle« gethan $u haben, ma« er fönne.

152. 3luS einem «Patent be« tfurfürflen 3ül>ann 6ia,i«munb. tönig«'

berg 1613 3an. 7./17.

8. ®tt). St..«. Eep. 34 nr. 157». fol. 147. - Ot..Dttt<I.

Der ^Jfaljgtaf beeinträchtige bte freie Übung ber föeligion. SDie Untertanen, be-

fonber« aber bie nä<$flbetroffenen ©emeinben Sflonbeim, Gud?en, SDiertmann unb

Densberg foflen ft* bur<$ neuburgifdje (Srlaffe nicht beirren laffen.

1613 «Bon ®ottc« Knaben SBir Johann <3igi«munb ic. fügen hieburdj aßen

3an. 17. uni) jei,cn un^em Ober- unb Unter --Ambt«leuten , 93eOehlich«habern , auch

1) Hm 24. 3an. 1613 fiberfenbet bie Regierung gu ®üffetborf bem ?anbarafen bte

Introort. 3)a ber ^faljgraf ben lag ju Arfurt befud)en wolle, fo fönne ber Janbgraf

it)m münblicb, tte 6aa)e tortragen, @letcb>itig überfielen bie 9iätt)e eine 2)ebnlticn,

au« »elcber t)ertoorget)e, „rote eine Seit bero gegen bie refornwten, eöangelif^en Sttligicn«'

öerwanbten in btefen 2anben projebirt trorben". 3)te 3)ebuftion ift offenbar ibennf<$

mit bem 33cri<ht, ben rotr oben unter 9?r. 142 {&. 205
ff.) abgebruclt b^aben.
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Seiftlidjen unb weltlichen ©tanbe« Untertanen unb Angehörigen berührter 1613

nnfer ©ülifchen unb jugehörigen ßanben. infonberheit aber benen p 2Ron= 3™. 17.

heimb, (Sud^eni, SBeiben. SRettmann, S9en«berg unb anbem Orten in Buent*

biehmge unfer« gnäbigen ©rufje« $u wiffen: demnach mir un« ein Bett hero

aufjer bem h- Weich in unferm ^erjogthum ^reufjen au« erheblichen Urfad>en,

fonberlitt) aber wegen Äbwenbung be« Stäben«, fo biefen unfern Sanben

unb zugehörigen Untertanen bei je^igen, in benachbarten ^errfdjaften ent*

ftanbenen @ut£örungen burdj unfere Slbwefenheit jugegogen werben fönnte,

notijtoenbig aufhalten müffen, un« aber jmart nicht« weniger jeberjeit wie

auch noch nicfjt« mehrer« angelegen fein laffen, bann baf? bemelte unfere

(Mlifcfj unb tncorporirte gürftenthumber, ©raf* unb £>errfchaften unb ber*

fetten eingefeffene Untertanen bei ruhigem unb friebtichem SBefen erhalten,

auch Vermöge berer fämptlidfjen ßanbftänben gegebenen Steoerfalen bie im h*

9cönt.
v
3ieich jugelaffene unb bei ooriger fürftl. Regierung in üblichen Gebrauch

getuefene Religionen al« bie ^ionuidv.Hatbnliicne
, bie SReformirte unb Üitthe

rncfie ju geftatten, auch beren jugethane bei ihrem Exercitio eine« unb

anbem Ort« frei unb unüerhinbert oerbleiben unb in guter @inmüthig!eit

beifammen wohnen unb leben mögen, ©eftalt Wir bann bem hodjwürbigen,

hodjg. dürften u. 2C. #errn ©ruften ic. al« unferm ber (£nben geüoH*

mäd)tigten ©ewatthabern unb unfern ©. ß. jugeorbneten Käthen folche« an

nnfercr Statt mit allem ftleifc in Acht $u fjabm unb feftiglidj barüber ju

hatten freunb* unb gnebiglich anbefohlen unb un« $wart feine« anberen Oer»

fehen, benn baß ber auch t)oä)Qtboxtn 3fürft ic. #err SBolfgang aBilfjelm,

$fal$graf bei SRhein jc. al« beffen S. grau SHutter ic. ©emattbaber bei ber

noch währenben Kommunion §u begleichen nicht weniger geneigt gewefen

fein würbe, ba& wir boaj bem allen jumiber mit nicht wenigem SKifjfaHen

in glaubhafte Erfahrung bracht, Wa« nun ein &tit tyxo unb fonberlict) bei

trmelte« unfer« ©rubern SHarggraf ©rnften« 2. Slbwefenheit in ben Kirchen*

fachen oornemlid) an obbemelten Orten Vorgängen unb Oon gebachte« ^fat$--

arafen 8. nicht allein mit öffentlicher Slnfchlagung wiber unfer jefco bafelbft

refibrreitbe Statthalter unb SRäthe ganj unbefugte ungereimbte patenten, fon«

bem auch fon ft *n öiel SBege oor untunliche Attentaten oerübt, welch«, Weil

ti menniglich befannt, jefciger .Seit an feinen Ort gefteüt wirb*.

Ta ber <ßfal$graf behauptet hake, bafj bie branbenburgifchen Rinthe

ohne Sorwiffen unb ^Belieben be« ©hurfürften unb be« ÜRarfgrafen ©ruft

Hnorbnungen getroffen hatten , ber GHjurfürft au4) fürchte, bafj bie Unter«

thanen jur Äbalienirung oom #aufe ©ranbenburg üerleitet würben, ,,al«

haben wir für eine SRotfjburft erachtet, euch fffltyt unb fonber« hierburch ju

Oerftchem, bafe wir fowohl auch obbemelte« unfer« ©ruber« SRarfgraf ©rnften«

2., fo ftch mit ehiftem nach oerrichten Sachen Wieber fununter begeben foH,

aöe$ ba«jentge wa« an unferer <Statt unb Abwefenheit gebachte unfere Statt«

halter unb föäthe oermöge unb Inhalt« ihrer affigirten ©egenpatenten tinä

unb anbern Ort« in erwähnten ^irajenfachen unb fonft angeorbnet unb oor«

genommen, oor rechtmäßig unb billig erfennen, baffelbe auch «ic^t« weniger

als nräre e« in unfer felbft perfönlichen ©egenwart gefchehen, oor genehm

halten unb fte unfern Statthalter unb SRäthe baher wie billig in gebührenben

Digitized by Google



218 1613 3an. 17. — 1613 @et>t. 10.

1613 @cr)ufc unb Sßorforutf) genommen, tfjun foldjeö aud) in Straft biefeä unfereS

3<m. 17. offenen SBriefS. Unb ift bemnad) an (£udj alle unb jebe, trielberurter unfer

©ülifdjen unb gugefjörigen Sanbe Untertanen juförberft aber bie (Jinrootjner

ber fpejificirten Drter fantyt unb fonberS, tt)ie audj fonft mcnnigtid&, fjiemit

unfer gnäbiger unb enbltdjer $8eöel)lid) . 2öiß unb SWeinung, bafj 3^r @U(§

uorangejogene unb oon ^ßfalj. S. angefcf)lagnen Patenta nodj anbere unbe*

fugte Attentata mie fdfeinlid) audj foId)3 alles bemäntelt werben möa)te, nidjt

irren, nodj ju einigen SWifcbanfen herleiten, öiel roeniger toon un3 abmenbig

matten (äffen, fonbern melmeljr bemjenigen, um? an unferer (Statt unb

Slbmefenbä unferä 93ruber3 & unfere fynterlaffene Statthalter unb SRättje in

iljren angeflogenen üttanbaten ftatuiret, angeorbnet unb befohlen, nadj ßaut

berfelben butf)ftablid)en 3nljalt3, ger)orfamlict) nad)leben unb ju (£rljaltung

frieblidjen SBefenS rut)ig bei einanber moljnen, audj ju und feinet anberen

tierfeljen mottet, bann bafj mir einen 3eben bei feiner Religion unb freiem

Exercitio berfelben unperturbiret unb unbetrübt bleiben. audjj bie Sftömifa^

^atfjolifdjen bei it)ren 2Bibef)öfen, Gin fünften unb Kenten oljne einigen (5'in

trag erhalten ju laffen, gnäbiglid^ gemeinet finb, inmafcen mir benn auefc ben

unfrigen bamiber im geringften nidjtS ju geftatten, ernftlict) anbefohlen fw&en.

Unb mir* ic.

153. &ila§ 23ranbenburgg unb Wenbiira* an ben Amtmann unb 93ogt

ju »rügten. Eüffelborf 1613 Jebr. 15.

ßoblenj. tyroe. «..«rdjio I, 3. 8. — 6onc.

gebt. 15. Siebe ©etreue. 9lu3 mitfommenber ©uptolifatton ljabt i^r $u »ernennten,

maä bie SReformirten unb Religion« «sBermanbten im SHrfpel ©üdjteln fiel) über

bie 3tömifa>$atl)olifdjen beflagen unb befdjmeren.

SBeil nun ernennte SRömifdj*ßatl)oIif<if}en bie Sieformirten nit allein au*

ifjren ®irdjen abgalten, fonbern aud) bie @rb- unb SBegräbnifc iljrer Xobten

auf bem Strdjrjof nidjt geftatten motten, fo feljen mir auä) im ©egenfall nit,

»arumb bie $Religion3*93erroanbten jur ©eifteuer unb SRiterbauung if>rer ber

fatr)olif(t)en Äirdjen unb Xljurm mit Sugen angehalten merben fönnten. Unb

ift barumb unfer 3Keinung unb 93efeldj, bafe it)r baran fein unb öerffigen

füllet, bamit bie föeligion&SBermanbten bieSfattS fo moll mit Seifteuer al$

3ufut)r unb 3)ienften unmoleftirt bleiben. SBerlaffen mir un3 ?c.

154. $u$ einer Mcfohttion be« Jhtrfürjien >bann (SifltSmunb in

<Sa<f>en ber Mefonnirten am OttebcrrlKtn. O. D. 1613 «ug. 31./

©ept. 10.

D. Mec. Dörth. Vol. V. fei. 151. - Äbf.

3ufage loon 6d)u& »nb görberung für bie 9teformtrten.

6tpt. 10. SßamenS be3 furfürften merbe bem Dr. theol. SBillj. ©tepljani 1
)
aW

?lbgefanbten ber fämmtlidjen eoangelifa^ 9leformirten angemelbet, bajj bie-

1) Über ©tebbani f. bie Urf. 9lr. 100.
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felben ftd) ber „getreuen Slffiften$, ©d>ufc unb Schirm" be3 ßurfürften uw 1613

itoeifcttlicf) Oer) eben fönnten. Stpt. 10.

§er$og ©eorg SBilhelm al$ Statthalter be8 iturfürften fotte bezügliche

^njrruftionen erhalten; borten möchten fic^ bie 5luftraggeber ©teohani« ferner

roenben unb ba3 SSettere mit ihm überlegen.

jSooiet aber bie ßirche unb ©djule $u Xüffelborf betrifft, wiffen 3hrc

Üijnrf. @. fiefj ju erinnern, bafc fie ju ©rbauung berfelben Sin Xaufenb Stthlr.

beputirt unb öerorbnet; bamit nun foldj ©elb wirflieh ausgezahlt werbe,

rootlen Sföre ^urf. ©. ben Sommiffarien
, fo fie in Shir^em in bie Öanbe

Riefen werben, ©efef)l geben, bafc fie ben Sorfteljern be3 93au3 gewiffe

Slfjianation machen foßen, woher fie ba3 (Selb, wenn man auf fünftigen

Sommer mieber zum Sau gelangen fann, $u nehmen.

Ungleichen motten fie ben Sdjulen bafelbft breiljunbert 9ttf)lr. jährlicher

^enfion zu Unterhaltung ber ^räzeptoren oerorbnen unb biefelben aus ^oc^geb.

3brer 5 £®- Sient^ammer bis ju anberer ^rooifion liefern laffen".

3n betreff beS 99au8 gu ÜRülheim erfahre ber (Ehurfürft ungern bic

fcinberniffe, welche ber Sache oon fiöln bereitet mürben; man werbe aber

gleichwohl mit bem Sau fortfahren.

„63 werben es aber mit biefem unb anbernt bie oon Bülheim alfo auju -

ftellen miffen, bafj gleichwohl nicht gar eine SBeftung barauS gemacht tuerbe,

bamit benen z« Solu beftoweniger Urfach ju lamentiren gegeben werbe, bi£

fie, bafe man auch beffen bafelbft befugt mit Stecht überwinben werben.

Älfo tragen auch 3hre ^uurf. ®. an bem ein befonbereS Sfci^faQen,

baß bie oon (Köln ftdj unterftehen follen, ben ^Bürgern, fo oon bannen auä

nach« 9KüIheimb fidj begeben, bie freie Commercia in ber ©tabt zu Oerbieten,

biefetbe in gefängliche (oft $u legen unb in anbere SBege ju beläftigen.

Sotten berwegen 3h« ®hur f-
®- Durc*) too geliebten ©olm unb bie Oer«

orbnete Stättje emfte Slnorbnung thun laffen, bamit bergleichen ^irtfiliro ab*

gerafft unb benjenigen, fo fich in 3hrer ßhurf. ©. Sanbe begeben, gebfi^

renber ©chufc gehalten werben möge".

155. (yrlap beä Äurfürfien 3ol)ann 8igi$munb an feine reformirien

JRäthe in betreff feine« Hnfchluffe« an bie reformirte «Religion,

©rimnifc 1613 $)ec. 12.

». (y>tb. et..«. Rep. 47 nr. 1«. — (Jone

Der Äurfürft werbe am betorftebenben ©etbnac&tetaa, las reine unb lautere <5toan«

geltum im ©ome fctebtgen laffen unb ba8 fcbenbmabi genießen.

SSon ®otte8 ©naben 3of}ann ©igiSmunb tc. unferen Käthen unb lieben z«. 12.

betreuen.

SBir geben (Such gnäbiger Meinung zu öernehmen, bafe wir nach oleifcigem

9iod)forfchen in ©orte« Söort unb bei Unterricht fromer gottfeliger Gfjrtften

unb ßehrer in unferem ^erjen unb ©ewiffen foweit überzeuget, bafj bei Übung

ber Religion in unfern Sljur» unb Sanben attertjanb ungereimbte unb in

®otteS ©ort ungegrünbte Dogmata unb Opinionea oon ben ®an$eln öffentlich

getorebigt unb für eoangelifche SBahrtjeit ausgegeben unb oertebigt werben

motten, bafe auch ber ritns unb bie Zeremonien, fo bisher bei ber Slbmvm«
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1613 ftration ber Sacramenten in unfern $ircf)en im ©cbraudE» geioefen unb nod)

D«. 12. finb, jum tljeil unergenfct, inbcm Dasjenige unb faft ba$ S3ornehmfte, fo

©^ripug bei ©infejjung beS h- 9tad}tmal3 felber gethan, feinen Süngern unb

2lpoftetn befohlen, bie erfte Kirche gehalten, bation aud) baS Sftact}tmal ben

tarnen anfangs gehabt, nemtid) baS ©robbreajen, gan$ auSgetaffen, junt

fonften mit ©äpftifchen ©rftnbungen als bei ber Ij. Saufe, mit bem Exorcismo

unb beim Sßadjtmat, bafe man anftatt beS 93rob3 ben (Eommunifanten Obla-

ten ober #oftien reiben tlmt, tiermtfcht unb tieränbert, baburdj ©otteS SBort,

nidjt allerbingS rauter unb rein geprebigt unb bie 8acramenta nach Shrifti

©infefcung fchtedjt nnb ohne menfdjtirfj 5tb-- unb 3utf>un ausgeweitet toorben.

SBann mir uns nun um foldjer buraj ©ottS ©nabe erlangeten (SrfenntmS

(bafär mir feiner 9tflmad)t ^er^Iic^ banfenj unferS SBeruf unb Elmpts, barein

mir üon ©ort gefefct, erinneren, fo befinben mir, bafj nach Sjempel fromer,

gottfeliger Könige, ^urfürften, dürften unb |>errn, auch Stepublifen uns ge*

büf)ren mitt, baf? mir in unfern $ircf)en unb ©djuten ©otteS SBort nadj ben

©Triften ber Propheten unb Stpoftetn unb ben bemä^rten tiier ^aupfcStjmbotiS

auSgefdjieben aller SKenfdjen Sefjre unb bereu Autorität lauter unb rein

öffentlich ju prebigen unb bie ©acramenta tiotfömblid)en unb ohne ©abftlichS

pfefcen nadj $orm unb SBeife mie eS ju ber 8lpoftet Reiten unb wie eS in

ben reformirten @tiangelifcf)en ftircficn bräuchlicfi administriren ju laffen, bar^u

mir im tarnen ber h- ©reifaltigfeit mit ^erjlid^em ©eufjen unb anbächttgem

©ebete, bajj eS ju ber S^re ©otteS, Sortpflanjung ber göttlichen 2Bahrb,ett,

audj ber emigen (Erbauung, emigem §eit unb 6etigfeit gereichen unb gebeten

möge, uf fommenben (£f)riftag in unfer fcomfirchen $u (Sötn an ber (Spree ben

Anfang §u machen unb neben tiorfjergehenber Sorberettung bie Kommunion

ju galten in Vorhabens fein. 8113 bann fold> chrifttich unb ©ort molgefattigS

2Bcrcf billig in guter ftrequenj, fonberticb im Anfange, jubelten unb mir

ämar DWemanb, ben ber ©eift ©otteS felber nicht treibet ^ierju ju öermögen

ober ^u bringen gemeint, foöiel aber berichtet, bafj iljr nicht roentger als mir

bie SBartjeit erfanbt unb befannt
,

" aucfj fonber £meifet 8r°fte Regier unb

Sertangen ^aben merbet, (Surer c^rifttiebe Religion öffentlich ju leben unb beS

yiafytmaU einSmatS ganj unb nach ©hrtfti Vefeljl ju gebrauten, fo haben

mir auch fotdj unfer djriftlichs Vorhaben gnäbigft anbeuten motten unb ftellen

(Such ^iemit frei unb ju Surcm guten SBitten, ob ihr neben ben (Surigen,

bie ihr miffet, bat? fie unferer mahren chriftlichen Religion ;ugetf)an. gegen

folaje feierliche ßeÜ in gemelter unfer ftofftatt einfommen ben Steitag üorm

(^hriftag bei ber Vorbereitung fein unb neben un$ uf i$t angebeutete SCRaft

fotgenbd 972orgenS halten mottet, göttliche SBarljeit neben und frei unb

öffentlich befennen, feiner 9lHmacht 35anf fagen 2C. hierin merbet ihr einen

rechten ©otteäbienft tierrichten unb mir feinb Such mit ©naben »oß bemogen.

3)atum ic.

j

Postscriptam.

Sieber ©etreuer. 35a ihr auch mchr ^erfonen müßtet, bie foteher unfer

CThriftlichen ^Religion jugethan, fönnen mir in ©naben moll leiben, bafe ihr

ihnen fotdj unfer chriftlich Vorhaben entbedet unb ihnen frei ftellen mögt,

ob fie fich zugleich unä p angeftellter Kommunion ber #eit finben motten.
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156. 9luä einem Sducibcn be« Äurfiirftcn Johann ©eorg von Saufen
an ben fturfürjtcn 3<>&. Sigiämunb t>. ©ranbenburg. $)re«ben 1614

gebt. 1.

». ©eft. ©t..*. Bep. 47 nr. 16. — Or.

3oljann ©eorg erfahre öon ben §lbftc|tcit Soljann @igi«munb« in SSejug 1614

auf bie SBerdnberung in <$lauben«fad)en. %tbx -
l -

S)e« fturfürften S3orfaf)ren Ratten fief) bei bem „reinen unb allein felig-

madjenben SBort @otte«* moljl befunben, bie ungeänberte 2hig«burgifdje ©on-

feffton, bie 2dimalfalbi)dien Hrtifcl unb bie Formula Concordiae in lijren

2anben propagiren, aber „einige feftirifdje ßetyre unb 3^um nic^t einreiben

laffen".

Soljann ®eorg Ijabe, ber naljen ©ejiefmngen beiber Käufer eingeben?, ntajt

unterlaffen motten, ben fturfürften freunblid) unb moljlmeinenb ju erfudjen;

er motte e« jur £eit nodj nid)t für gemifc galten. bafi Sodann ©igi«munb

fi$ öon ber im Ij. föeia) jugelaffene Religion abfonbem motte.

$er ßurfurft möge ftdj felbft unb beren Sßadtfommen in «c$t nehmen

unb biefe (Erinnerung in allem ®uten brüberlid) aufnehmen.

157. Schreiben be« tfurfiirjien Johann 8ta,i«nuinb an ben SRarfgrafen

3o(>amt ©eorg to. ©ranbenburg. ©erfcig 1614 gebr. 7.

«. 0«$. 6t..«. Bep. 47 nr. Iß. - <5onc.

2>er «urfürfl tootte bei ber erfannten ffiabr&ett trofe be« fäd)ftf#en Gtnfoiud)« bleiben.

Unfern freunbticfjen ®rufi ic. SBir »erhalten <£. ß. nic^t, bafc ber fyoty gebt. 7.

geboren gürft §err Soljann Oeorg, #erjog unb Gfjurfürft &u Saufen, unfer

freunblidjer lieber Setter 2C. un« buref) S. 2. ffammerbiener SSenu« genannt,

beigefügt Schreiben gubringen laffen
1

), ob meidje« HuSfenbung unb mer tyx

fonberlic^ Änlafe gegeben, mir aflerljanb 9tocf)benfen Imben müffen.

2Bir feinb aber ©ottlob nocf> mie attejeit ber enbtidjen fdjliejjlidjen 9le<

foturion, bafe mir buraj be« Slüerf)ötf)ftcn Onabe unb SSeiftanb bei ber er=

tonnten unb befannten SBaljrijeit beftänbig üerbleiben unb un« oon Sttemanb«,

er fei aud) mer er motte, irre matten ober baüon abführen laffen motten.

Unb mei! e« bie Sßotfjburft, bafj be* Sljurf. ju ©ad&fen ß. uf bie«

Sajreiben mit Sefdjeibenljeit grttnblicf) unb beftftnbig beantmortet »erbe, fo

tljun mir (£. ß. folaje« ^iemit jufenben, freunbbrüberlic^ an biefelbe gefinnenbe,

fie motte e« lefen, ermägen, unfere gefjeimbte 9tätl)e barüber oernefjmen unb

bamit ber ©ftcf)fifcf)e Sammerbtener nid&t ufgefjalten un« eine abgefaßte Änt

»ort bei Xage unb Sfcacfjt unfäumlia) aufenben. Unb mir feinb @. ß. ic.

158. 9lu« einem Schreiben ber (Gemahlin ©olfgang Wilhelme an ben

<&rjbtfdj>of gerbmanb »on tföln. 0. 0. 1614 gebr. 7.

%>d> IBolf. ©efd(. SWorimilton« I. tum »oiem. Wün«e» Iho» in, »M.

3e länger man mit ber $eHaration be« Übertritt« SBolfgang Sil^elm« gebr. 7.

toarte, befto me^r breite ftc^ ber ßutyerani«mu« unb ^a!oini«mu« in ben

1) <S« jtoeifello« ba« »ftenftttcf 9lr. 156 gemeint.
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1614 jülidjfdjen Sanben au«, bie gute Stimmung ber ßatfjoüfen für SBoIfgang 2Bil*

3<bt. 7. Ijefat gelje üerloren, in $tnfel)ung bcr Sutljerifdjen aber fei buraj bie 3)ettara*

tion mcf)t Diel $u befahren. $>enn bie Sutfyerifd&en in biefen ßanben feien

enttoeber altlutljerifa), ober, roenigjten« im $er$en falöinifa); bie regten
£utljerifd)en feien immer ben ttattiolüen geneigter al« ben $tai-

oiniften 1
), roerben fidj alfo meit efjer gu jenen al« p biefen galten, bie

übrig n aber o§nef)in fobatb wie möglich $u ben Salmniften übertreten 2
).

159. Übeicinfunft bcr $>ed)anrm ÜRarta ßlara unb be« (Saöttel« be«

6ttf« dffen. (Sffen 1614 gebr. 11.

Dir. Hu9xo. 2aAm. -V.iiuii. flften be« i'anbflrafnt IHorifc. — Slbf.

Sbfommen, bafj bie fünftige ^Lbtiffin bei J&er ©rünbung eine« 3efuUcn.<£oaeg« mit«

roirfen fott.

frbt. ii. 2Bir SRaria Slara S)edjantin unb fämbtlidie anmefenbe Sapituloren be«

©räflidjen, ftreimeltlidien Stift« Sffen, tljun funb unb befennen fjiemit, bafe

nadjbem bie f)odjtt>ürbige unb roolgebome grau (Slifabctt) ©räfin gu bem 99erg,

meilanb Slbtifftn ju (Sffen, ju SSoIIgie^ung ifyre« in ber (Sapitutation geleiften

(£ibe« auf alle SBeife bebaut getuefen, bie ^Religion (fo in biefem unferem

Stift letber fefyr abgenommen) in üorigem (Sifer unb SBolftanb ju brengen

unb ju bem (£nbe bie Patres ber ©efeflfdjaft 3efu ^ier)irt berufen, ifyrer

SBocation nadj burd) Untermetfung ber 3ugenb, ^rebigen, 93eidjtf)ören unb

anbere, tljrem Stanb gemäße Uebungen bafelbft au beförberen, meldje aud)

fdfjon fid)« bermafjen angenommen, bafc ctlbereit« einen guten (Sortgang] ge*

munnen unb obfd>on (»eil nid)t« Ine auf @rb beftänbig ber @öttl. äRajeftät

gefallen, fjodtft gebaute unfere gnäbige gürftin unb ftrau in fo löblidjem

SBotneljmen öon biefem 3ammcrtl)al abjuforbern, gleidjmol 3- fr ®- audj

nodj in üjrem lefcten @nb unb SBiflen bafjin getrautet, wie bafeelb audj nadj

tyrem Xob continuirt unb ooHenaogen werben möchte, aud) barju nad> iljrem

Vermögen bie bittet uerorbnet, wie aud> in Hnfefmng eine« fo d)riftli#en

@ifer«, aua) unfer $flid)t unb fjodjfter «Rott) biefe« unfer« Stift« nid>t« lieber«

feljen füllten, bann bafe obgcbadjte ©efurberung ber Religion profequirt unb

wolgemelte Patres in tyren Uebungen fortfahren müßten, bafj mir aud) bej»*

wegen unter einanber berglidjen unb ein^eüign^ capitulariter ba^in gef(^Ioffen r

bafj bie funftige ^frau Äebtiffin molgemelte Patres alt)ie in ©ffen behalten

unb befa^ü^en, fie in iljren gottfeligen Uebungen beförberen, aud^ auf SRittel

unb 2öege bebaut fein foQe, i^nen mit not^bürftigem Unterhalt unb SSoQen^

jie^ung ber ftunbation üorjufe^en, barju mir bann i^r ^iemit in benen Sa^en,

1] 3>tc merfwürbige ©ten« ifi öon un« gefpmt »orben; fie gtebt bie bamalige ?ln<

febauung weiter Greife toteber, bie burd) bie Gattung b<« ^faljgrafen, Äurfacbfen« unb bes

tntberifd)en fanbgrafen Jubtttg V. ». ^»effen»3)armftabt in ben großen Äätnpfen jener

3a(>rc als richtig beftättgt wirb.

2) 3n einer Beilage ju biefem Schreiben, beffen «erfaffer nad) ©olf« «nfid)t ber

3efuit P. «nton SBelfer ift, b<rtle ©oifgang Siltjetm feiner ©emablin beigefUmmt, aueb

feine »erlegenbeit geftagt, baß er einfUoeilen bie ®efnd)e ber ^rotejtanten um ben ©au

tiner Ätrd)e, einer @d)ule u. f. n>. ni*t oblebnen tßnne.
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bie mtferen Sonnend erfurbero, benfelbigen in optima forma nicht toeniger alz 1614

ob fte gerinnen aiissDrncf litt) ipe, ifiävt mären, mittheilen, and) \u nothtoenbiger Ii.

Sotjnung unb ©au ber Schulen, ®ircf)en unb Collegii *ßlafc au« unfern

ßcu>itular>§äufern, welche ju bem @nbe am bequemften fein mürben beren

Stagnation mir einer fünftigen Srrau Sebtiffin ^iemit umb fooiel bie borige

Sapitulcmon moberirenb, tieim fteflen einräumen unb aecomobiren unb lefclidj,

fooiel fie mit guter Gelegenheit unb $uneigung *h"n tonn, ade« loa« ju

sortpflanjung ber fathoüfchen Religion bienlidj fein mirb, laut ber (Sapitu^

tation in Stabt unb «Stift befärberen foße.

hingegen fotten molgemelte Patres unfer« Stift« frommen unb ©efcten

nad) ihren ©eruf mit allem $lei& fud^en unb un« mit gebührenber @hr
refpeftiren unb erfennen, alle« otm unferen Schaben unb 9tod)tf)etl. Neffen

§u Urfunb tc.

160. Slu* einem Schreiben M $ei$OQ« SDiarimilinn tum ©aiern an

bcit (n^ber^oa, Jcrbinanb bon <Stetermarf. C D. 1614 gebr. 18.

9iart ffiotf. ®«f(!tf<f|tf »larimilian* I. «tün^en 180» III, 52».

«etrifft ben im ©ebeimen erfolgten Übertritt be« ^faljgrafen SBolfgang ©ilbelm

unb beffen Orünbe.

Tem erj^erjog roerbe roo^I bie Nachricht bon ber beabfidjtigten ©er» gtbt. is.

etjelichung ber §er$ogin 2J?agbaIena mit bem ^faljgrafen SBolfgang SBÜhelm

anfänglich feltfam borgefommen fein. Tod] fei bem Ih^beru^ SJcarimUian«

beftänbige« unb eifrige« ©emüth bermafjen befannt, bafj er baneben tooljl

gesoffen fyabtn merbe, „e« müffe ohne ^ttjcifct eine gemiffe Hoffnung unb

Serfidjerung be« fattjotifchen ©lauben« unb fein, be« ^faljgrafen 2., fi?on>

berfion borhergegangen fein".

J3nmafjen benn nidjt atiein bem alfo getoefen ift, fonbern e« §at fich

S. 2. noch ferner bor ber ©eret)elichung p unferer matjren allein feiig*

madjenben Religion aUtyt befannt, bero 3rrtf)um rebocirt, professionem fidei

getfjan, gebeichtet unb fommunicirt, ober folche« in folcher Still unb ©eljeim,

bafc aud) bc^atb au&erhalb mein, meine« geliebteften §errn ©ater« unb ©e--

brüber, be« ©eichtbatcr« unb eine« meiner geheimen föäthe, fein SDtenfch

gewußt, mir auch färnrnttid) be« ^fatjgrafen 2. besprechen müffen, befehalb

feinem HRenfchen etroa« ju eröffnen, biemeit S. 2. bamal« mit bero ^perrn

Stoter, grau SRuttern unb ©ebrübern in bölliger Traftation unb ©erficherung

ber Primogenitur, Succeffion unb §ulbigung geftanben unb man ihm auch

bie Äbminiftration ber ^älichfchen Sanbe aufgetragen §at, melaje« afle« ber-

Innbert morben märe, ba man }tt Sßeuburg bie menigftc Nachricht erfahren.

Unb bie« ift auch ^ c Urfadje, warum in foro conscientiae für gut gehalten

toorben, ba| ©. 2. ihre äufjerttche unb öffentliche Defloration bi«her ein*

geftedt, mie benn sab sigillo confessionis ihre ^ßapft. |)eiligfeit unb bie

ftönigt. fBürbe in Spanien roegen eine« nothwenbigen ©uccurfe« auf ber

Orten entftehenbe ©efahr beffen h^nach aoifirt merben müffen".

5)er ^erjog bittet, au« biefen ®rünben ba« bi«herige 6chtt»eigen über

bitje 9ache erftären ju moüen.
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161. einem 3 di reiben free dürften (ihrift tan Don Inhalt an

ben SRarfgrafen Soae^im drnfi non ©ranbenburg. Imberg 1614

gebr. 14./24.

8. ©t$. ©t..fl. Rep. 88 Tom. XXIV f. 126. - Dt.

1614 $ic ftatfjolifen §u Slawen Ratten bei ber Äaifcrl. Äanjlei ben ©efe#
8tbr. 24. aufgebracht, bafe ber alte SRatij mieber reftituirt unb ber jefeige abgefegt

werbe; fall« bie ©tabt fidj biefem öefe^ miberfefce, fo fotle bie ©jecution

an bie $anb genommen werben.

Jftnn miffen @. ß. ma3 an biefem SBerf für grofce Sonfequenj gelegen,

man audj bei Unton3>Xagen unb anbern üertraultäjen 3ufammenfünften bie&

fall» für Wefpeft befunben, bermegen miß und für fjodjnotfymenbig anfefjen,

biefe Praejudicia foütel immer möglichen ;,u öerfjinbern, $u meldjcm (in tu*

bann @. 2. unfer« GsrmeffenS fct)r moljl tjjun unb fiaj beebeä um bie ge*

famte Unirten unb andi in fonbertyeit (£fiur ß. nict)t menig oerbtent

machen mürben, ba Sie befjljalben etmaS pr&ftirten unb biefem SBerf $urüef

treiben hülfen, meldjeS bann burd) ein ©abreiben entmeber an bie ttatf. 9Jlaj.

ober, ba @. ß. beffen 93ebenfen3, an ben Slefefl 1
), bei beme (5. ß. in fon»

berm föefpeft, gefajefjen fönnte; mit bemeglidjer Erinnerung, bafj biefe« nidjt

ber SSeg märe, be3 SReidjS @oangelifc^e 3 täube unb fonberlidj bie oor

ncljmfte berfetbigen ju jefct öorfteljenben Saiden unb ju (Sinmitttgung ber

ftaif. 3Raj. bereit« befcfjeljenen unb nod) lünftigen 33egefjren3 miflig unb

affeftionirt $u machen".

SatlS ber ßatfer etwa ttudtftnbiföe ins 9letcx> aiet)en motte, fo fönnten

bie ©tanbe aufcerfjalb be$ SReidja bem Äaifer mit tyrer fcfllfe ntct)t mitlfabren,

ba leicht ju crad)ten, bafc man unmöglich an jtoci ©renken ftrieg führen

fönne.

55er gürft Ijoffe fetbft ju bem äRarfgrafen $u fommen, bitte aber, ba$

©abreiben nod) öorr)er an ben Äaifer ju fdürfen
2
).

162. 2luä bem Serien r bc$ non ber Neef über feine Werbung al*

©efanbter Mini an bie ©ranbenburgifdje Regierung in £ üjjelborf.

D. 0. u. Xag. (2)üffelborf 1614 gebruar).

Wündifn. &tf). 6t..«. *urtötn. dort. — Dr.

»«trifft bie getfUicbe SbätigWt ber in ©eglettung ber ^foljgräfln nacb. $üffelborf

getemmenen Sefutten. «ngeblicfcr SRorbtoerfucb, auf ben SHarfgrafen Srnfi.

©onfttge @treitpunfte jtölfeben Weuburg unb ©ranbenburg.

gtbtuat. SRed fei am 19. ftebruar in 3)uffelborf eingetroffen unb tjabe junädjfi

Slubien$ bei bem ^fatjgrafen unb ber ^fa^gräfin (ber @d)mefter feine«

fturfürften) gehabt unb fid) über ben Deföeft, ber ifjr tjon ben ©ranbem

burgift^en miberfafjren märe, erfunbigt.

1) (5« ift ber örjbtföof »on Sien u. Corbinal 2Ketcb>r tflrtl gemeint (+ 1630!.

2) «m 21. gcbr./3. 2Rärj antwortet 3oa(b.im (Srnp, bafi er in be« gürften @cnn an

ben (Srjbifcbof Äiesl gefebrteben babe.
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(£§ fei barauf befehloffen morben, bafj 9lecf fich am 20. Februar $u bem 1614

ßnrorinjen begeben unb if>m feine ©rebenjbriefe einhänbigen fofle; ber fturfürft 5«t>ruar.

babe beftimmt, bafj bie Sßriefter, bie bie ^faljgräfin mitgebracht habe, ju feinem

Exercitio tarn in aacris quam conditionibus jugelaijen mürben; ba$ fei miber

ba* alte §erfommen biefeS Ort«.

Hm 20. gebr. um 9 Uljr ^abe SRecf bei bem jungen ^rinjen oon

Sranbenburg «ubienj gehabt unb feinen Stuftrag in puncto Patrum Societatis

aorgetragen. 9tad) genommenen 99ebenfen mit ben 9iätt)en ^otter unb SRöben

fyabe ber $turprin$ erroibert, bafj, mie er Don ben SRöt^cn unb beut $)ed)anten

jn fcüffelborf berietet fei, bie SBirffamfeit ber Patres 8ocietatis oljne Special-

Jnbult in biefen fianben nicht hergebracht fei. $n biefem ftatle aber fei bie

Regierung nicht um ihr^nbult angefprod)en morben; ba3 Exercitium Religionis

btr ftrau ^faljgräfin ju tyntexn, fei ihm niemals in ben ©cbanfen gefommen.

SRecf fyabe ermibert, er roiffe als ein Liener beS üerftorbenen fterjogS,

bafj bie Patres nicht blofj en passant, fonbem HJconate, Giertet« unb ganje

Satire ihr Exercitium Religionis geübt hätten.

21m Nachmittag feien ^otter unb Stöben in 9tecfeS Sogement gefommen

unb gärten erflärt, man habe f.
gebeten, ber ^faljgraf möge bis SRefolution

com fturfürften oon Sranbenburg eingelangt fei, mit ber (Einrichtung beS

neuen £>offtaatd für feine (Gemahlin einhalten. @S iianr>ele fich nicht um
bal Exercitium Religionis, fonbem um bie ^erfonen, bie eS übten; biefe

OrbenSpcrfonen (bie Patres) fönnten ohne @pejial*3nbutt unb ^ermiffion

in biefen Sanben nicht jugelaffen werben, „mie fold>S bie SReoerfalen, 2aM
orbnung, SanbtagS=&bfcheib unb ber ©tänb befjmegen übergebene Grava-

mina auSführeten". Huch ber ^ulaffung in Stachen unb Emmerich feien

fd)ttnerige Söerhanblungcn öorauSgegangen, bie ©täube hättcn ftdj opponirt,

eä fei oorbem nicht §erfommen gemefen aufjer en passant. 2Han haöc w
jefrigem gälte ben Consensus beS $errn HKarfgrafen nicht begehrt, „als menn

3- 5. ©• in biefen Sanben nichts ju gebieten, fonbern bem «ßfatjgrafen

allein gebühren fotl".

Sei ben am 14. gebr. über biefe ©ad)e jmifchen SHeuburg unb ©rauben

bnrg gepflogenen 33erhanbtungen fydbt man erfterem noch mehr größere unb

erheblichere Urfaajen angezeigt. 2Ran liefee es fein, „baß biefe Stnmefenben

gute, ehrliche, fromme Sieute fein fonnten, man ttmfjte fünft unb märe offenbar,

roaä grofje ©efaljrlichfeiten Don biefen DrbenSperfonen in Öranfreid), (£nget=

lanb, Senebig unb 9Meberlanb prafti^irt unb angefpunnen märe, mie fie befc

wegen an Dielen Örtern oertrieben unb auSgemiefen, mie fich auch ade

proteftirenbe Srürften unb ©tänbe bei 2, fo nicht 3 SReichStägen beren junt

ijöchften befchmert unb umb" Slbfdmffung angehalten".

„ßs mären biefe ©achen nit ohn Gefahr unb obmol oor ben Seilten, fo umb
bie gürftl. «ßerfonen, fein öffentliche Xh^hanblung $u befahren, fo märe man
bodj oor ©ift unb anbern Unrath nit gefiebert. Unb hatten fie baS ©jemplum

fo bei 9Jcarfgrafen ©rnft fei. ®eb. oorgangen, in frifcher ©ebechtnufj, ba

einer fiaj unoermarneter ©achen burchgebrungen , Gelegenheit gefunben, ju

bem §. SWarfgrafen attein in ba« Limmer ju fommen unb fo balb er beS

Wen anfichtig morben, Oon ®ott, fo bie Dbrigfeit unb gürften in singulari

«flltt. bie «fgfntffotmation 3 15
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1614 tutela ljat, erftarret, bafe er bic fd)änblid)e Zfyat nit effeftuiren tonnen, fonbern

gtbtuar. ben SKantel aufgefdilagen, jmei allerbing« verfertigte $iftoöen gejaigt unb

gefprodjen: g. gürft unb £err, bifj feinb bie ^iftoüen, bamit id) (S^urf. ©.

erfc^iefeen fofl. $er 3flarfgraf bie ^tftollen befiajtigt unb ifjmc mibergeben

unb wegen ongeborner äJitlbe unb ©ütigfeit ben 3Ri&tt)äter ol)n ferner gragen

ober SMeftiren wieber feine« 2Beg« geljen laffen. @« fonnten bie dürften

oor if)r Seut unb Liener fo gteict) nicht antworten" 1

2

).

3m Übrigen hätte ber Äurprinj im SBerf bezeugt, bafe iljm griebe unb

S8ertraulid)feit lieb gemefen.

„9Wan wolle gefdjweigen ber gefährlichen ^raftifen, fo etliche ^faljncu^

burgtfdje ©efretarien ju %fyxez g. Ob. SSerljinberung gern $u SBerf gerietet

unb (bie) bod) ©ottlob nit gelungen".

$er tßfaljgraf laffe Neubauten im Sdjlofj machen unb haDC auf bem

9KarftaHe ein 9iüftt>au« angeorbnet, Söaffen, ©oie&e, 9Ku«feten u. f. tu. bort;

hin bringen laffen, ofjne bajj barüber, wie bie« früher üblich, eine SSerftän»

bigung mit bem Jhirprinjen gefuc^t worben fei.

^Darauf ^abe SRed emübert, er fönne auf bie oorgetragenen fünfte einft*

weilen nur al« ^rioatmann antworten.

@r fönne nicht finben. bafc bie Sinri^tung eine« neuen #offtaate« bem

©ortmunber Vertrag miberfpreche ; bie ^falagräfin werbe fidj „ber Regierung

nict)t anmafeen".

$on wbef(^merlia)er £ulaffung ber flehifdjen unb ßmbrifdjen Kollegien

fönne er nicht« fagen", ba iljm baüon nid)t« befannt fei.

„$a« (Sjemplum ber Gefahr mit 9Jlarfgrafen Srnft hätte er, fo gleichwot

bereit oiel im S3anb gewefen, oor biefem nit gebort, fonne fold)« ben #errn

abgeorbneten SRät^en ju ©efatlen gleidjwol glauben, ^atte gteidjwol bie« 3Kifj-

trauen babei, ba er, 9ted, ihnen fold)« unb berglei^en perfuabiren wollt

bajj ihnen barju üiel 2Bod>en unb ÜÄonate nötljig fein würben". @« fei fein

SDiifjtrauen in ben <ßfal$grafen ju fejjen; auch werbe bie Sefeitigung einer

biefer fürftlic^en ^erfonen nur einem unbebac^tfamen Übeltäter beifommen,

ba fie ©ruber Ratten.

2Ba« bie übrigen fünfte betreffe, fo fei e« Ijodjbebenflidf) bie Stechen*

fammer-9technungen unb be« Sanb« Secreta ju offenbaren.

£te SBaffen auf bem SRüftljau« hätten fd>on früher ba gelegen unb ber

^Jfaljgraf haDC fie „nur an bie SSanb fangen laffen".

Siede f)abe bann Slbfdjieb genommen. SSor feiner Slbreife ^abe er ben

$ed)anten \u iirfi belieben unb, na$bem biefer anfänglich geleugnet, bod;

feftgeftellt, bafc biefer „bie ©ranbenburgifchen in ihrem Vorhaben geftärft unb

(i^nen) Anleitung gegeben".

1) 2>tefe Wa<$ric$t über ba« Sittentat auf ben SRarfgrafen Srnft ift juerft wröffent.

li#t tootben — in bem »oHen tyxa rotebergegebenen SBorttaut — ton ©olf, @ef$.

aRarimtUan« I., 2Kfint$en 1809 in, 552.

2) 3)afj ein äJtorbtterfucb, auf ben üRarfgrafen im 3. 1610 im SBcrfe n>ar, befiatigt

eine toettrauliebe SRitt^eilung be« D. 3o^. tytt; fteb.e bie Utfunbe toom 29. 2Kai 1610

<Rt. 99.
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Es. Classe

Clivensi

163. ftu^ug au* bem ^rotocoli ber fünften dcuifdjcti reformieren

$rott.*8nnobe. ®efdj. Söcfcl 1614 9Kai 27 unb 28.

6. ^ro»..Ä..«r^io ni, 1.1. — Ot.

1. „Srftlidj Ijat D. ^etruS SefcorinuS gefcefener Slffeffor im Warnen be3

abgefianbenen Praesidis bie anroefenben $errn ©rüber mit $)anffagung

empfangen unb gegemuärtige Slftion mit bem Gebet p Gott angefangen.

2. Sinb nad)fo!genbe *ßerfonen erfdjienen:

( D. 2Bilf)elmu£ $ad)inu3, <ßrebiger.

IGerljarb SRingelberg, Xiacomtf.

ID. betrug GenorinuS.

\3acob §enbrid)3, Sen.

( D. GEonrabuS 9J2erfiniu£.

l£>enbrict) öon 9toti, Sen.

I D. (£aäpar $l?euttuerbiu3.

\
X)ertdj <3eüerin, Sen.

jD. ^>enricu3 6tüleniu£.

\^5eter üon §Ubent)Oüen, Sen.

D. ttmanbuS $alubanu3.

D. $enricu3 SoniuS.

D. StnbreaS ÄnutiuS.

D. ©faja« bu $re.

fcermann $anne$ \ 8enioreg
San non S3erd>fum )

D. ©ernarbuä 3örantiu3.

/D. 9licolauS ftenrici

\ Georg ©Imberg, Senior.

D. SlbraljamuS a 9toer.

D. 3of)anne3 ©erentropiuö.

Deputatus Juliacensium : D. Sßetru« SBadjenborpiuS.

Montensium: D. SßetruS 2Bir|}iu8.

3. 9Iu3 gegentnärtigen feinb biefen dictum gu moberiren ertoäfjlt morben
in Prasidem D. änbreaS ßnutiuä, in Assessorem D. (£enoriuu3, in Scribam

D. Semarbu« SrantiuS.

7. Absentea feinb geroefen $uiffem, ©riet, Grietljufen, 9tee§, Sonabecf

öalladj, ftörften unb bie ganje $)ui3burgifd)e ftlafj, bie befemegen in fünf'

tigern Stjnobo follen angefeljen merben.

10. 3ft Umbfrag gefd>ef)en, wie e£ in allen unb jeben Stirrbou biefeS

2anb3 mit ber Sebienung GöttlidjeS 2Bort£ unb toaS bem anhängig, ftelje

unb ift nad) Gelegenheit jefeiger ^eit jiemlic^ SBolftanb befunben. Die $u

Orfon nod) fdjmebenben QJebred)en foüen, fooiet möglich, burdj Inspectorem

CWis beigelegt merben. —
13. Uf 93egeljren ber d)riftlidjen Gemein ju 9*ee§, bafc man iljr be*

Wid) erfdjeinen motte, bamit fie enblid) roieber ^um Gebraud) beä $rebig>

15*

1(>14

dm
27 u. 28.

Ex. classe

Vesaliensi

Kiene

God)

(Smmerid)

Salcar

kennen

Ubem

SSefel

Xanten

©überid)

Orfoo

SSerben

Sttnen
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1614 amt$ geraden möge, fc^cn bic £errn SSrübcr nit für unbienlid) an, bafe

»•« D. £a(§inu3 aud) beffen bei 3ftr fr ©. gebenfe: inmittetft folt D. SKcrfiniuö
u

'
28,

ifmen mit Iroft unb föatf) beiwohnen.

16. ©nbiidj ift bic ganje §anbtung mit einem d)riftli($cn anbad)tigen

®ebet befdjloffen unb bic «ruber in Öieb unb ©inigfeit gefdjeiben."

164. Schreiben fccS 9Karfgrofcn ©eora, 2Mf>cltn an ben Äönia, 3ft«b

nun Gnftlanb. Gteöe 1614 3uni 1.

9. vi. Rep. 35 A. ur. 1. — Sigrnbänbig.

©efueb um $ülfe. ©efebtoetben übet baö Skrfabren SBolfgang SSÜbelm« gegen

©ranbenbutg.

3unt l. Litteris, quas uberius paulo scripsi l
),

narrationique, quam de nostratibus

rebus mitto, epistolium hocce velut auetariolum, superaddendum putavi, ut

Serenitati Vestrae tanto commendatior foret causa isthaec mea, cui Suam
copulare voluit Dicta ,?), causam inquam religionis et Evangelicae veri-

tatis. Antea justitiam fere (?) saltem a prineipio negotii Juliacensis favore,

patrocinio, auxilio regio prosecuta est Serenitas Vestra nuue simul Fidem

Fidei Defensatrix, quam (proh dolor) desertorie abjuravit ac jesuiticis dein-

ceps consiliis et modis oppugnare pro virili annitetur sobrinus meus, Wolfgan-

gus Guilielmus Neoburgicus, asserere uno eodemque vindice patrocinio debet.

Nec obscurum est, quas ille partes, ubi de statu reipublicae agetur, secta-

turus sit; qui rupto Tremoniano foedere atque omni civili societatis vineulo

a se abdicato armis oppressam civitatem Dusseldorfianam vi et metu tenet,

Domini Parentis mei honoratissimi Legatos et commissarios violavit atque

etiamnum in custodia illic habet nec ab aliis in domum meam Electoralem

injuriis sibi temperat. Quo magis Serenitatem Vestram oro atque obtestor,

ut consilio me ac favore suo et, si necesse erit, re, auxilio, ope juvet,

fretus amplissimis promissis, quae saepe mihi regiis litteris iterata sunt.

Is erit colophon praeclari operis cum plena laude aequitatis et beneficentiae

regalis; nec frustrabitur Serenitas Vestra laborum, sollicitudinnm, sumptuum,

quos utiliter in harum provinciarum eonservationem impendit, nequicquam

frementibus hostibus publicae tranquillitatis. Ego vero me cum universa

Brandenburgica domo aeterno Serenitatis Vestrae beneficio adstrictum

Semper fatebor: nec animus, nec gratitudo deerit, si merita forte non

asseqnar.

Serenitatis Vestrae

observantissimus consanguineus

et affinis

Georgius Guilielmus

Marchio Brandeburgensis.

1) Dat offijiette ©ebreiben fHmmt inbaltlicb. mit bteien üettraulicb.en 3Jiittt^eilungen

ungefäbr übetetn; e« berubt bei ben ^Berliner Sitten.
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ibo. 91u$ einem Grla§ M 2Ratfo,rafen ©coro, ©ityelm non ÜBtanben*

bura,. (Sleoe 1614 2Hai 29./3um 8.

©cotti. CffetfCammtung oon Clw-iDIor! I. 23«.

SRoit ijabe in fcinbticfjer Wcfjt baS ©erüc^t oerbreitet, bafc man fidj 1614

oon Seiten fturbranbenburgä bie ^errfc^aft über bie ©ettuffen in @adjen ber 3uni 8.

Religion anmaßen toolle. Um bem entgegenzutreten, üerfic^ert ber SWarfgraf

allen Untertanen ber jülic^fc^cn @rbföaft3lanbe , bafj ein Seber bei ber

Uebung feiner Religion fräftig gefäüfct unb bie gefammten ßanbe aufofge ber

erteilten Steoerfe bei tyren Politiken unb religiöfen ftteifjeiten getaffen

fijerben follen.

166. Schreiben M Äönta,« Jacob »on (fnglanb an ben SRarfßtafcn

©eora, SSityclm. ©reenroief} 1614 3uni 14.

@e*. €t..«. Rep. 35 A. nr. 1. - »f.

»ebauern 06er ben Übertritt SBolfgang SBHfcfot«. 9tat&f($täge in »etreff bte Ihx*

Raitens Sranbenburg«.

Confirmarunt C. V. Literae, datae Calendis Junii, quod antea ad nos 3uni 14.

constanti fama perlatum foit, Wolfgangum Guilielmum Principem Neoburgicum

deseivisse a religione, in qua natus fuit et ©ducatus, Idololatriam Romanam,

quam Semper detestari prae se tnlit, in Ecclesia Dusseldorpiensi 15. Mensis

Maji, proh scelns, publice amplexum fuisse. Res certe valde dolenda etiam

et pndenda apud Principem Christianum eumque maturae et provectae

aetatis plns posse rerum humanarnm ambitionem quam verum pietatis stndinm,

sincerumque Dei cultum. 8ed sibi stet, sibi cadat. Nos, quibus curae est

et cordi pacem et tranquillitatem per universam Europam fovere, nihil

habemus in votis prius aut potius, quare ut illae controversiae, quae pro-

vincias vestras tamdiu distraxerunt et paene ad interitnm et ruinam per-

duxerunt aut vestra moderatione possent componi aut commnninm amicorum

arbitrio dirimi: ad quod efficiendum nos omnem operam et indnstriam

summa cum fide et dilegentia navabimus. Sed in hac communione rerum,

quae mater est dissentionis hacque disparitat» religionis, quae graves

orTensiones quotidie facit, cum ntrimqne tarn graviter sint exaeerbati et

exulcerati animi, ut solida et certa pax inter vos sanciri possit optandum

magis est, quam sperandum. Nostrum ergo hoc est consilium, quod judicio

Serenissimi Patria vestri considerandum proponimus, quod pacem, quam

conseqai nuUo modo potest, precio redimere non dedignetur Principemque

Neoburgicum tantum alieno aere obstrictum et ad onera belli sustinenda

imparem honesta pecuniae summa ei oblata, vel pro jure, quod praetendit,

el pro impensis, quas erogavit, ex Regionibus Ulis longe amoveat et

amandet. Interim, cum in administrandis illis Provinciis Patris vestri

,vicem et locum subeas, hoc C. V. suademus, si consilia nostra apud vos

aliquid loci aut ponderis habere mereantur, ut monitis et praeeeptis Ordinum

confoederatorum obtemperare non graveris nihilque aut tentes aut moliaris,

non solum quod antea illis non erit communicatum, sed quod eorum ju-

dicio prius non erit comprobatum. Novimus enim, quo animo sunt affecti

Digitized by Google



230 1614 3uni 14.

1614 erga Serenisaimam veatram familiam, ad quam proniovendam et in legitima

3um 14. posaessione Ducatus Juliacensia et Clivensia suatentandam im Iii nec labori

nec 8umtui parcent. De nostra gratia, amore et benevolentia non eat quod

dubitea. Nos enim parat)8aimoa aemper inveniea, ad omnia officia prae-

standa, quae a vero et fideli amico exigi aut cxspectari posaunt. Deua

Opt. Maximua etc.

167. (Srflänina, M «Rclia,ion$**Reperfe« t>om 3. 1609 fetten« M
qjfal^rofen ©olfganft &ttye(m. fcüffelborf 1614 3uni UM).

X. (Ml.-Serg. 66. 9lr. IS bis Vol. I - Dr-Xrud.

2)er ^faljgraf getobt trofe feines Übertritt« bie Äetterfale ju balten unb 3ebeu tn

fetner Religion ju fcbüfcen.

3uni 14. S8oit Glottes Knaben 28ir SBotfgang SBityetm :c. Entbieten allen unb

jeben unfern 9iätf)en, Amtleuten, Officieren unb Wienern, aud) 9titterfef>aft,

Stetten unb Untertanen auf bem Sanbe ober in maä Söeifj unb Schein ftc

un8 sugetfjan unb üeroanbt fein mögen, fambt unb fonberS unfern ®rufe,

®nab unb alles ÖhtteS unb fugen u)nen f)iemtt ju oerne^men, ba& uns für«

fommet unb mir jroar felbften jum Sljett erfahren, bafe ein guter Xljeit euerS

Mittel nit atiein roegen unfer djriftlic^en Sonberfion unb neulidj erfolgter

öffentlicher ©efantnuS unb ©ubmiffion beS alten SRömifdjen Satljolifaien

©laubenS unb SHrdjen pcrplej, fonbern aud) oon ttribrigen Acuten bei euer

etlichen bie forgfättige ©ebanfen ertoedet roerben, als ob mir numetjr eines

unb anbern DrtS umb beroufcter ©laubenS Ttffcvcn;, mitten eudi lunfüro bei

eurem hergebrachten Stirchen-Exercitio unb ^rebigten ben M euermini gemäfj,

nit fdjufoen unb Ijanbfjaben, oielmeljr aber eitel) barin miber euer ©eroiffen

befdjmeren unb $u anbercr @HaubenS=83efantnuS nötigen unb bringen mürben.

SÖkil nun baljero leidjtlid) eine grofje Alteration ut ©djmädmng euer bisher

gegen und berfpurten untertänigen Xreu, SRcfpeft unb ©eljorfambS, fonberlidj

bei biefer gefeljrlicf)en ©onjunftur entfielen fönnte, und aber hieran fcfjr un«

gütlich gefdneht, fo tjaben mir eud) beffen burd) btefeS offen patent unb be*

nebenS biß berficheren tootlen, baf$ mir öorohin (wie auch bisher und fein

anberS mit 93eftanb jugemeffen roerben fann) ob ben SReoerfaten mit treuem

grnft unb (Sifer Ratten unb benjenigen, fo benfetben juroiber thun, uns

eufeerftem Vermögen nad) roiberfefeen, baSienige, fo etma bvfjljer barroiber für*

gangen, fobiet an un«, abftetten Reifen unb in allem unfern Zfyun mit gört»

liebem ©eiftanb feine (Efjr, beS SatterlanbS SBolftanbt unb bie geliebte Justi-

tiam ohne SRefpeft ber 9teligion^Xtfferenj in 2ld)t nehmen merben: hingegen

aber und ju euer) in ftraft ber SReberfaleu unb angeerbter untertäniger ßieb

unb 3)ebotion, fdjutbigeu 9tefpeft§, ®eljorfamb unb SBeiftanbS berfeljen, in«

1) 2>a8 toorltegtnbe Original ift in ber gerat eines offenen $atent0, n>et$e8 gebradt

unb jnm «nfcblag befiimmt toar, erbolten; e« tragt bie eigen^änbige llnterfcbrift be«

2) (5tn «bbruet finbet ft<b in ©rünbltcbe Semonftratton :c. 2tatftab. 1663 Seil.

©. 18. — Sine 2lbfd}rift a«8 bem 3. 1631 im Serl. @eb. ©t..«. Rep. 34 nr. 157 b fol. 39

bqcid)nct ba« «ttenfiüd al« „3bter 3). ^falj.Weuburg« erflärung über bie ÄetoerfaUn".
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1614 3um 14. - 1614 3uni 27. 231

maßen bann btejenige, fo fid) beffen entfliegen wollten, bitlicb, ber SBeneficien 1614

unb ^rioilegien, fo oon ifyren 21ntecefforen auf fic fommen ober fie burdj 3uni 14.

bentelte Steoerfaten erlangt, fiefj nit erfreuen. <So mir ju eine« ieben
vJ}ac§ricbtung ifjnen fambt unb fonber« anfügen mollen unb bleiben it>nen mit

Ianb3fürfilicf)ert ©naben unb allem ©uten jeber$eit toofjl beigetljan. Saturn zc.

gcj. SBoIfgang 2Bilf)elm.

168. 31 u* fcem Vortrag ber ©efanbten fce« $fal^xafen *}>hilivp fiubtoiß

bei feinent 6o(m in Düjfelborf. D. C 1614 Suni 17./27.

auf ©*>ftl. ©efä. b. ©eflenwf. in ben ^falvfuIjbo^ifd»en u. ftilboltfl. Vanben. HoUjenb.

Iü90 e. 49 ff.

betrifft ben Übertritt ffiolfgang Sityetme.

SßfjtftyP Subtoig f)abe gehofft, bafc fein 8of)n auf bie iljm au«gefprod)ene 3uni 27.

Sitte narf) 92euburg gefommen fei.

2lm 12./22. 9flai Ijabe $f)ilipp fiubtoig üon ben bairifefjen Stätten ba«

Dom 24. Slprit batirte ©^reiben feines Sofjne« empfangen unb barau« mit

,l)öä)fter Grntfejjung, SBefjmutf) unb SBetrübnifj oerftanben, toa« ©eftalt 3. fr

©. oon ber in ©otte« SBort gegrünbeten 2Iug«burgifd)en Sonfeffion ....

abgefallen".

tiefer Abfall fei ben Ijodjbetrübten ©Item ttrie ben ©rübern, ben Sanb

ftänben unb Untertanen befto fämeralidjer, toeil SBolfgang SBityelm ben

Übertritt „oor, bei unb nadj ber $ocf)$ett biffimulirt, münblidj unb fd)riftlidj,

als ob @. fr ©. unferer djriftlidjen Religion 2lug«burgifdjer £onfeffion gl»

getyan toäre, ftd) gefteßt unb bannenljero oerurfadjt föabc), bafj @. fr ©.

fjcrjttebfte (Eltern in bero #eiratb, befto ef>er eingeroißigt unb fidj barüber

jutn Qödjften erfreuet, aber mit fot<f>er fciffimulterung gefäf)rlid>er SBeife

Untergängen toorben". SBolfgang SBilfjelm fei oermöge be« oierten ©ebot«

au« föfjnlidjem ©efjorfam oerpflict)tet geioefen, feine eitern nicf)t alfo beifeit«

ju taffen.

$f)itipp Subtoig müffe au« bem fo unbebac^tfamen ftbfafl fdjliefjen, bafi

SBoIfgang SBüfjelm um „etlichen particularen unb jeitlidjen SRefpeft« loiflen"

au« Verleitung etlicher bei fidi gehabter frembber ^erfonen" in biefen

großen Jammer geraten fei. $5tefc ^ßerfonen Iwbe Wlipp £ubtoig niemals

gern bei feinem Sofyn gefefjen unb bie 9tbfd)affung berfelben fotoofyl münbltdj

als fdjriftlid) ju öfteren gan$ crnftltct), aber Oergeblid) befohlen.

^InliDp öubioig unb bie frtrftin, bie bereinft oor bem 9£icf)terftuf)t

$otte« oon ber dr^iebung unb Religion ihrer Mtnber Wcajenfcfjaft ju geben,

Ratten ju Saloirang ifjre« ©emiffen« oerorbnet, ba^ SBotfgang äBitfjelm über

fotgenbe fünfte ben ©efanbten (Srflärung gebe:

1. Über ben Sfofang unb bie ^)aupturfacb,en fotoof)! geiftlit^e als toclt^

fi^e, feine« Übertritt«, autt) über bie «ßerfonen, burc^ wetdje er in biefen

Sali geraden fei.

2. $afe er bereit fei, pr Hug3burgifd>en (Jonfcffton unangefe^en einiger

©efa^r unb Ungelegen^cit jurütfju!ef|ren l
)

.

1) Unter bem 5. 3uli 1614 erging, bo tnjttuföen feine Antwort eingetroffen war,
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232 1614 Aug. 21. — 1614 5ept. 12.

169. WuS einem treiben bc$ SöürgermeifierS 3ofj. tfalfbrenner $u

^tad^en für ben $rin$cn SWorifc »on Oranien. Slawen 1614 Äug. 21.

». ©t..fl. Rep. HS Tom. XXIV f. 191. — ?lbf.

1614 «Soeben erhalte er 9?adjri($t, bafj bcr SttarquiS ©pinola Wittens fei, bie

Sag. 21. ©tabt innerhalb öier Xagen ju befommen; ein #eroIb fei angeblia? nact)

Straberg jum fturfürften gefanbt, um enblidjen 93efel)l ju Ijolen. „(£3 tljut notfy

über notl), unS ju affiftiren, benn ba biefe ^»älfc ju fpät unb mir auö Bttangel

berfelben unter ber ^Säpftifdt)en 3od) fommen füllten, miH td) Gimmel unb

(Srben unb alle bie eucf) fennen, ju 3eugen nehmen, ba& idj baS meinige

uue einem rebüd^en Regenten gebührt, geleiftei unb münzte mein ©tut mit

@f)ren babei ufaufefcen, bamit idj ben Jammer beS S3oIf£ nit erleben, fefjen

nodj f)ören möchte; erbormt mid) bodj 9liemonb fo (ct»r als beren, bie fein

rcd)t£ noef) linfS toiffen".

$er Empfänger be8 39riefS fofl bieg fo fcr)neß aU möglich an ben

^rinjen 2Rortfc berieten.

170. SluS einem ^reiben M vertriebenen ©ürßermeifierS $u 3tadf>en

3of>. Äalfbrenner an ben ßanbßrafen äRorife
1

). 3ültcf) 1614

©ept. 2./ 12.

Dir. «u«w. Sadjfn. Oülidj. — Cr.

2>te einnähme bcr ©tabt «nc^cn. Bitte «m $ülfe.

Sept. 12. Omuot)! man gehofft, bafc auf bie gefcfieljene 3nterjeffion ber beiben

Könige öon ftranfretd) unb (Snglanb, turpfalj, ©ranbenburgS unb ber Union

bei bem ®aifer, ®öln unb bem @r^erjog Mlbredjt bie ©jecution bes ßaifer*

lidjen SRanbats oom 20. gebr. 1614 oerffütet merben fönne, fo fei bodj

folebeö alles f)intangefcfct roorben. ÜRadjbem ©pinola mit feinem .f>eer oor

Wadjen angefommen unb ba8 ©efdjrei ausgebreitet fei, bafj fein ebangelifdjer

®cfcer oerfdjont roerbe unb alle ®üter preis fein foflen, fei baS SRanbat am
13./23. Äuguft in öofler 8tatf)$üerfammlung infinuirt toorben. $>aburd) fei

foldjer Sd)rerfen entftanben, baft bie SBürgerfdjaft am 14./2 4. SßornüttagS fidj

ganj unbefonnener SBeife jur ^arition erboten, aud) am 15./25. bie ©tabt

ben Spaniern übergeben f)abe.

5)er ©ürgermeifter Ijabc gegen folajeS SSorgefjen proteftirt. $)a bie

Spanier befjfjalb über ifm einen „blutigen 93efd)lufj" gefafjt, fo fei er auf

ben SRatlj beS branbenburgifdjen Kapitäns, ber i^n nidjt Ijabe fdjüjjen fönnen,

bei 9Jad)t au3 ber ©tabt geflogen unb oon bem ©ubernator ber fteftung

Sülidj, ftriebrid) $itf)an, mit ^reube empfangen luorben.

„SSann bann biefe beä ^8apft§ unb ^ispanifdje Intention nit aüein auf

baS arme Slad), fonbem jugleia) auf baS ganje ©oangelifdje SSefen teutfd^er

ein ORafafäreifcen an SBclfg. SBtl^lm. 3u bemfelbra »arb barauf t?ingerotef«n, ba& 2B.

S. ntc^t afletn gegen ba8 vierte ©ebot, fonbetn auc^ eigenmä$ttg infofern »et fahren fei,

al« er votber bes §erjog8 unb fetner jüngeren @ö$ne 3nter«ffe an ben iülic&föen Sanbtn

gebanbelt b;abe. @perl, a. O. @. 52 f.

1) 3>er ^lbreffat ifl nievt genannt; e« fc^eint ober 2anbgraf 2JZoritj ju fein.
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Nation gerichtet, inmafjen genugfam am Xage, aud) ftcf) mit ^nnc^mung aßet 1614

bicfcr bed ©ülidjfdjen SanbS ©tobten unb glccfen mie nit roeniger mit Söefel, ®Mrt- >2.

Crfdjau (Drfot)) unb metjr anberen, boüon nunmehr bic Nova aflerfeitS be*

richtet, üerfeljen, als fäjreien unb rufen bic fo elenbig befeuerten: 9ldj,

bafc und moefite geholfen werben, ad), bajj Xeutfdjlanb mit @rnft ber

bereit* SRotljteibenben . . . fiä) annehme, elje unb juüor e3 $onauroörtf) gleich

Da^in gefieüt unb im (SIenb erfifcen bleibe".

171. 9lu3 ben ($apirulation$:23cbinauna,cn bei Übergabe ber <Stabt

©efel an bic Spanier, ©ejdj. gelbtager oor SBejel 1014 ©ept. 5./15.

D. Msc. Dörth. Vol. VIII f. Iß5. — «bf.

betrifft namentlich bie ©ewä^rtciflung ber 8teligion8freU>eit.

I.

In den eersten, dat die voernoembden van den Magistraet en In- ©fpt. 15.

woenders van Wesel sullen innehmen duisent welgeregaleerde Soldaten,

suicke als 8yn Ex. (8pinola) soll ordinieren.

IV.

Dat als die Staten Generael der vereenichden Provinoien haer volck

Sailen doen trecken uyt die vestung van Gnlick en dieselve wedderom

trecken in hären vorigen staet, dat alsdann oeck terstondt dat guarnison

sal worden getrocken uyt die Statt van Wesel, sonder einich wider dilacie

en dieselve weder in vorigen staet stellen.

V.

Dat door dit Guarnison geene verhinderinge sali geschieden noch

toegelaten worden int stuck van de regieringe noch exercitio van de Religio

tegenwordig gebruickt hinnen der Statt van Wesel; maar dio magistraet

en Inwoenders derselven sullen blyven by hare Privilegien, politien, Sta-

tuten, costumen en andere puneten, niet darvan nytgescheiden.

VL
Dat het Cheurf. Huis van Brandenburg door die reeeptie ofte inne-

minge van dit guarnison int geringste niet praejudiciert sali wesen.

IX.

Dat die Soldaten, by der Statt aengenomen, sullen gelicentiirt worden

en sonder eenige molestatie inet haere wapens ende gewehr uyttrecken. —
Item op dat deso Articule 1

) hieberoren vermeldet punetelick mögen

onderlionden en geobserveert worden sallen deselve by S. Excellentic

onderschreven en versegelt worden ende darnae by den heeren Palsgraf

van Nienborg geconfirmeert en geapprobeert, daervoor sick syn Exc. ver-

obligeert ende starck maeckt. Gedaen etc.

L. 8. gej. Ambros. 8p.

Ter ordonnance van E. Excellencie

_
de Fritema.

1) <fc« ftnb im Oanjen je&u %xt\hl
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231 1014 ©ept. 15. — 1614 ©efct. 17.

1614 3u Urfunb, bafj biefem 31ccorb, fo jnnfchen 3hrcr @jc. bem §errn 2Rarg=
3«^i. 15. graben ©pinola unb bcr ©tabt SBefel borgangen, bcr aud) $urd)leuchtia,ft

$ochgeborner 5ürft unb $err, $err SBolfgang SBinjelm, $fabgrabe bei «JUjein,

in iöabern, (Mich, (Xtcoe unb 23crg §er$og, ©rabe ju Selben^, ©ponheimb,

ju ber Sftard, SRabenSburg unb 5ttör3, $err ju 9tabenftein aggreirt, fjaben

biefelbe biefcö fctbft untertrieben unb berofelben ©ecret herfüro bruden laffen.

L. S. geg. SBolfgang 2Bilf)elm m. propria.

172. 9lu$ einem ©rief M 9Warfgr«fen ©eora, SSHfyelm an ben Sanfc»

grafen 2Rorifc bon Reffen. 2obitt> 1614 Sept. 7./17.

3Jk. Mlid), «Ittit be« eonbgtofen SRorit}. — Dr.

©«trifft bas fiegretdje Sorbrtngen ber ©fauler unb beren »eitere platte.

<Se>t. 17. $ie einnähme ber ©tobt Slawen unb bie ©efeittgung be3 ebangelifehen

©otteSbienfteä bafelbft merbe ber ßanbgraf erfahren haben, „darauf er :©pi=

nola) fortgefahren unb in unferm gürftenthumb ©ülid) bie ©tabt $uiren in

®aiferlict)em tarnen ju 93cr)uf ^er^og SBolfgang SBilhelmS S., toeiter noch

(Srebenbroich, Safter unb Söerdjeint mit bebroheüchem ©eroatt eingenommen

unb folgenbS mit fpanifdjer ©uarnifon befejjt; nadjgehenbS auch in unfer

gürftentljumb ©lebe geruett unb nach gemalter ©rüde über ben 3H)ein bei

Söerg unfere SBefrung Crfob burd) ben ©ubernatoren $u 93crg als bafelbft be*

fannten crfcb/leichen unb überrafajen laffen. ©o hat er Stoißberg ju feinem

(Tommanbo unb ber Freiheit 9tub,rort fid) aud) bemächtigt.

Unb nachbem er ben britten biefcö unfere §auptftabt SBefel berennt unb

belagert, fo hat er boch uncract)tet bc3 bafelbft befajetjenen tapferen SBibcr-

ftanb§ unb (ScfchüjjfpielenS ben 5. biefeS gegen Mbenb foldjc aud) mit einem

ben erften angemuteten conditionibus ungleichen unb alfo mef)t träglicheren

Accordo in feine (bemalt gebracht. $)ann obtool bei ber erften Slufheifdjung,

fo burd) ben bon 2öon3ljeimb in tarnen ^erjog SBolfgang SBilhelmS £. be*

fdrehen, furgefdjlagen unb geforbert toarb, bafe fie fieh 3hrcr $aif. SRaj. ber<

orbnetem ©equefter fubmittiren unb ergeben, 2000 ©olbaten in§ ®uarnifon

einnehmen unb ber SRetigion öffentliche Übung quittiren unb einfteHen foöen,

fo haben fie bannoeh bei erfjanbeltem legten Vertrag als ihnen bie ©peranj

be£ ftaatifchen ©uccurS ju befto beweglicher ©chredung benommen ober ferner

gemacht, fobiel erhatten, bafj fie nur 1000 SRann, welcher «Ration fie felbft

wollten, in 93efa$ung nehmen unb in ben gewöhnlichen Archen ihre Religion

frei behalten follen.

SBie mot mir nun berhofft, bafj ^rinj 9ttorifcen su Uranien 2. mit

bem ftaatifchen Sager fo balb fjieher anfommen mürben, bafe biefe ©tabt ben

SBibermärtigen f)ött endogen unb au$ ben ^änben geriffen roerben fönnen,

fo h ftt fich boch folchev bahero meiftentheild berweilet, baft ber Äönigl. SB.

in ©rolbrittannten extraordin&ri 3tmbaffabor SBotton unS jmar böfe unb

fchöbliche, ben mibertbärtigen 9?egotianten aber als Äölnifchen, @r$hcr5°a.if<hen

unb «Reuburgifchen nu^Iiche Officia geleiftet unb gleichfam ihre Partei in bem

getragen, bafj er in öffentlicher 3(ubieng unb SSerfammlung ber $erm ©taaten

im tarnen 3h*er Äönigl. SB. cinftenbig begehrt, bafj fie ihre Slrmee nicht
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öortjiefjen, fonbern bic Sad) ratione ber 93eftung ®ülid) ju anberroeitliaien lfil

Iradaten tommen laffen moüten. Unb ob tool beferoegen burdi be§ Wim-

bajfaboren §in* unb SBiberfdjiden unb Sd>reiben ein fedjStägiger Änftanb

gemalt, fo ift bod| bcrfclbe nidjt gehalten, fonbem bon ben Spanifdjen nidjt

beftomeimger ettenb üortgefd>ritten unb Drfoü unb SRuljrort unb jenes jroar in

be$ (Er$er$ogen Sllberti 2. 9iamen eingenommen unb bie Praeparatoria $ur

Selagerung ber Stabt SBefel gemalt morben.

SBeldjS aU bie $errn Staaten nernommen unb ifjren $odjmogenben

rtmonftrirt toorbeu, fte eine anbere föefotution in boüer Serfammlung gefaxt

unb baf)tn gefdjloffen, bafe ^rinj EWorifcen ju Uranien 2. mit beto fiager

öortmarcf)iren unb auf ein bequem befunben Ort fidj legen fofl, tote bann

f.
2. geftrigS HbenbS in Sd)enfen*Sa)ana angelangt unb bie befdjroertidje

unb traurige 3eitung oon »erluft ber Stobt SBefel mitleibentlia? oerftanben,

barauf audj ben Hftarquifen Spinotae ju entboten, bafe fic awarn gefd)et)en

laffen muffen, bafc er bie Stabt per aecordo befommen, er foflte aber aller

feinblidjen ®ebaf>rungen unb ©rubetitaten . tote tiertautet, fid^ in ber Stabt

enthalten, fonften mären fie bat)in befestigt, eS gegen iljn ju rennen unb

bie Trefues $u bredjen.

SBann bann mir nid>t in geringer ®efaf>r ber gdn
(̂
id)en Dccupation

biefer <Jleüifa> unb ®ülid)ifä)er 2anben befielen, in beme bie lang in $raft

ber A. 1609 unb 1610 auägangener £ofpro$effen öorgef)abt Mferlidje

Sequeftration ju 93efmlf s$fal$-^euburg 2. roieber {jierburdj fjerüorgefudjt unb

ftabittrt roirb, roie auäbrütftid) angefagt morben, audj bnrd) biefe gefdrtüinbe

6#>ebition ein anberS unb mefyrerS gemeint toirb: nämlid) fo wot nad) (Sr*

oberung unb ©efyerrfdjung biefer 2anben an aßen Seiten oben unb unten

weiter ju greifen unb alfo biefe 2anbc |U einer ftarfen ©rüden >u gebrauten

als aud) baä eöangelifdj Ijeilfam SBefen unb d)riftlid)e Sieligion 51t bämbfcn

ober bodj junt menigften bermafjen ju brüefen unb eng einjuaiefjen, bafc Ijin^

furo ben ßaiferl. SKanbaten unb &oforo$effen iqr freier 2auf unb ®e$or*

famung gelaffen unb gegeben werben muffe, inmafeen fold)3 au* ben $ro*

jeburen $u Haaren unb begebenen ernftlidjen (Sefinnen ju 2öcfct bon (Sin*

ftettung ber gteligion nidjt unbeutüd) erfdjeinet.

$a!)ero bann bie fjödjfte unoermeiblicne ftotyburft ift. bafe mit aller

3Wad)t unb @mft biefem ^odjberberbtta^en 93orf)aben bei Reiten unb bemeil

eä no<$ in angetyenbem SBad)3t!)umb ift, umb fobiel ba meljr aud) bejegnet

nnb gefteuret werbe, beweil fötale gefdjwinbe gegen uns unb unferen Staat

furgenommene $ro$ebierung ben redeten unb Ijeitfamen 9tcid)£'(£onftitutionen

juwiber tauft als bie mir Weber per Mandata, Edicta, Citationes, Denun-

eiationes jumal un* fürljin niajt erinnert ober oenoarnet, audj fonften nid)t

gehört fein morben. 3^ann obgleia^ un§ ein Äaiferlid) SrinnerungÄfc^reiben

oon ^bfd^affung be* ftaatifdien ©uarnifonö aud ber iöeftung (Mid) infinuirt

toorben, fo ift bod) fold;e« ber ©ebü^r unb baf)in beantwortet, bafi e§ mdit

in unfern 9ftäd)ten beftunbe, auaj oljne unfern ©ebela) unb SonfenS befdjeljen,

mehreren 3n^alt* beffelben öerantmort'Sa^reiben*. SBir aber unb unfer

^auS un3 ju f(^maa) unb jumal nidjt gnug befinben, bem Spanifajen unb

ßigiftifä^en jufammenberbunbenen ©emalt )U begegnen, fonbem ba uns nia)t
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1614 seitlichen bie $anb geboten, unter bie 5lrm gegriffen unb treulich offiftirt

£<»>t. 17. werben follte, wir nottjwenbig julefct ben fürjeren jieljen unb entweichen

müfeten. ®leict}mol ©W. S. auch unb ben fämmtlichen lobtic^cn unirten

©tänben an biefen Sanben unb bem gongen, jefco furgenommenen ober biel

mehr erneuerten fpanifchen unb ligifttfehen Sntent unb SSerf fomol wegen

be3 eoangelifchen SReligion=2Befen§ als auch ihrer eigen Sanben unb Seuten

Sßerficherung unb Sßertfjebigung gegen oorhabenben ernftlichen großen ©ewalt

merflich oiel unb unmiberbringlich gelegen, wie e8 bann, im Satt fold)e§
'

über guberftcht hinbangefefct unb oerabfäumt werben foflt, ber leibige (Söent

bezeugen unb leiber ju fpät wahr machen wirb, geftalt bann auch, bafc e3

bali in angefet)en unb gefpielt wirb, brau« Wo! abzunehmen, baft bei bem

fpanifäjen Säger nicht atiein oiel 3Sefuiter zugegen unb felbigen folgen, fon*

bem fidj babei auch ein päpftifcher unb fpanifdjer CEommiffariuS befinben

follen, bie bem SRarquifen öorfchreiben unb befehlen, W*a3 ju tljun ober ju

Iaffen fei.

Strs ^aben wir (S. 2. normalen biefen befdjwer* unb gefährlichen ge=

meinen unb unfern Buftanb (ba nun über Da$ <*nch jefco 3eitung einfontmt,

bafj bie ©panifdjen bie im miiftcutlmm (Mitlief) wol gelegnen unb roicfjc ©tabt

©ittarb unb ba3 ftarle #au3 9?b,e^b, fo nach ber SSeftung (Mlidt) ba§ für*

nembfte ift, auch eingenommen unb unfer ©tabt Reinsberg belagert unb be--

forglich nunmehr auch erobert haben werben) freunb- oetter* auch oertreulich

ju Oemüth führen unb babei ebenmäßig bitten wollen, bafe fie nicht allein

für ftth ba$ gemeine periclitirenb eoangetifch unb politifch ruhig SBefen eifrig

beherzigen, fonbern auch anbere bero SRitunirte bat)in fruchtbarlich bteponiren,

bafe jufambt (5. S. biefelbe ohne längeren fwchfchäblichen Verzug biefem SBerf

nufcbar- unb r)citfamtic^ nit allein einrathen helfen, fonbern oielmehr, baweil

e3 auch bie hMlfte 9ioth erforbert, auf wurfliche unb erfpriefjliche Slfftftenz

mit SBolf unb (Mb ju Behauptung unb SSerficherung beS gemeinen ©eftenS,

Religion- auch ^rophanfriebenS bei «Seiten un^ unbefchwert bebaut fein

wollen. 3)ann e$ geWtfj bafur :,u hatten, bafc bie fiiga nit allein weiter ju

gehen unb ihre eingebilbete unb lang gefaxte Executiones ber ©tifter, Slöfter,

auch anber geiftlicher ©üter qal&cv borzunehmen unb 511 behaupten, auch alfo

unb fonften, wie furgeben wirb, bie faiferlicfje verfallene Sluctorität, Stacht unb

31nfehen zu erfefcen unb zu repartren gewillt auch refoloirt fei unb berowegen

biefen beoorftehenben SSinter über fich mächtig barju öoßenbd rüften unb

ftärfen werben, wie bann bie gemein ©age erfchoüen, ba| fie noch neun ober

jehn Dbriften unb Regimenter zu befteßen borljabenS, berowegen an unferer

©eiten eine gleichmäßige ftothburft fein will, bafj ebener ®eftalt auf

gegenwehrliche ftarfe SSerfaffung unb zeitliche SSerbungen getrachtet werbe,

bamit man ihnen alfo auf nechftfünftigen ftrühling fürfommen, begegnen unb

auch ein gürtheil, wie fie anifco und gethan, abgewinnen lönne*.

2)er SKarfgraf hoffe, bafc Sanbgraf attorifc biefem SBerf bie ^ülftic^c

^anbbtetung leiften werbe; baS werbe jur ©icherung aütx ©oangelifchen

gereichen.

(gej.) @. S. afle^eit getreuer bienftwittiger Setter

©eorg SBilhelm mpps.
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173. Inflärmig ber e»angeüfd)en $eöutirten Der ßanbfiänbe Don Cüene*
sDtarf abgegeben \u .Winten gegenüber ben framöfifd)cn, englifdien

unb nteberlänbtfd>en ©efanbtcn. Exhib. 1614 9cot>. 4. 1
).

X. Mbc. Dörth. Vol. V fol. 11)2. — *bf.

betrifft bie Don ^fatySleuburg vertretene Huffaffimg ber Äetoerfale öom 3- 1609.

aufnähme »on ©efttrmnunaen, roel^e bie gtetbeit ber 9teltgion ftyern, in ben

JClMfllltfll JL TJCIilt.

Postqnam ad aures nostras delatum est, neo non ex ultima illustris- 1614

simi Principi8 ac Domini, D. Wolfgangi Wilhelmi, Comitis Palatini etc. Wo». 4.

ad postnlata Brandenburgica et eorum declarationes Responsionem cogno-

vimus, III. S. Celsitndinem Reversales inter Principes et Subditos anno

1609 initas in istum sensum nunc aeeipere ac interpretari, quasi Exer-

citium Religionis Eyangelieae non aliter nec in aliis locis sit admittendum

quam id ipsum tempore postremo defuneti Illustr. nostri Principis etc.

fuerit usitatum ; sane pro eo ac debuimus vehementer commoti sumus nostra-

rumque partium esse duximus, III. Dom. Vestris omnem, qui eisdem iude

saboriri posset, scrupulum sequenti demonstratione exiniere.

Pro certo igitnr III. Dom. Vestrae habebunt, exercitium Religionis

evangeiieae a multia retro annis in his provineiis non in paucis sed com-

pluribus urbibus, oppidis, castris et pagis fnisse usitatum.

Certum quoqtie ducent, utrumque nostrum prineipem tempore initarum

Reversalium Evangelicam Religionem fuisse professum.

Quin et ipsa veritas est, nnllos alioB harum Provinciarum proceres

tempore suseipiendorum prineipum constituendis Reversalibus supra dicto

anno Dnisburgi ita strenue operam dedisse quam qui Evangelicam Reli-

gionem amplexi et confessi fuerunt; eosdemque pro conservanda pace et

tranquillitate publica eo tantum respexisse, ut Catholicis Romanis seenritas,

reliquis vero liberum suae religionis exercitium non in uno aut altero,

sed omnibus et singulis harum provinciarum locis sartum tectumque

praestaretur.

Istum in finem disertis verbis articulis Reversalium insertum est, non

tantum Catholicam Romanam, sed etiam in toto imperio et his provineiis

usitatam Religionem de caetero libere esse usurpandam, certe non eo fine

et sensu, nt ubi Religio in publico non fuerit exercitio ibi quoque ejusdem

exercitium non sit admittendum, sed quia eadem in praeeipuis locis usur-

pata fuerit ejusdem quoque exercitium sine ulla turbatione in omnibus

singulisque locis concedatur.

Non enim praesumendum est, nos, qui praeeipui Reversalium exstitimus

autores, eos tales voluisse coneipere, per quos in posterum liberum Reli-

gionis exercitium nobis praecideretur.

Unde factum, ut in singnlis fere locis exercitium tale fuerit occupatum

ac tarn nobiles quam cives aliique subditi unanimiter in pace vixerint

paucis locis exceptis.

Ii 33on bem «ftenjtüd fttibet fu$ ein alter 3)rncf in ©rüublic^e Eemonfhation je.

Bmjterb. 1663 »eil. K. @. 22.
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1614 Ac ubi in talibus exceptia locis quosdam praedictum Religionia exer-

>7lov. 4. citium turbare contigit, tarn Neoburgicua quam Brandenburgicua Princepa

unanimiter et simul tum per Commiaaarioa ad hoc apecialiter oblegatus tum

per rescripta publica declamarunt et protestati anut, ae Reveraale8 nnn-

quam aliter accepiaae vel intellexiaae quam ut non minua Evangelicia quam
Catholicia Romanis liberum foret exercitium.

Id quod diveraae Commia8iones et Rescripta aub utriusque Principia

manu ac aigillia emanata nec non conatitutio diveraarum eccleaiarum ab

III. Principe Neoburg. in diveraia et quidem iia locia ubi ante initoa Rever-

aalea exercitium evangelicae Religionia nullnm fuit, facta, ut, qui contra-

riam aaaeverare velit, luci tenebras effundere videatur.

In qua usurpatione, turbationibua in noviaaime occupatis locia exceptia,

aingulae provinciae adhuc inveniuntur.

Quod cum ita ait et fieri aliter nequeat, ut pax et tranquillitaa publica

in hiace provinciia conaervetur, niai liberum Religionia ait exercitium,

maxime cum ai non major, aaltem non minima para aubditorum evangelicam

Religionem amplexa in eaque aic instituta et fundata ait, ut per conacientiam

ab ea diacedere non poaait, immo quidvia potiua austinere quam eo dea-

cendere parata ait idcirco Dom. Veatraa obnixe rogamua, obaecramua et

obteatamur, ut huic noatrae a8aertioni fidem habeant, nec Reveraalea in

alium aenaum quam quod utriusque Religionia liberum debeat eaae exerci-

tium, intelligant, neque ae a quoquam, quicunque tandem ille ait, aliter

per8uaderi patiantur, e contra vero, ut toti in eo aint, ut quae laudabiliter

omnibua hi8ce provinciia pacta est Exercitii Religionia libertaa, eadem quo-

qne in singulia earundem locia inconvulaa conservetur atque pro majori

aaaecuratione pactia aperatae pacia inaeratur.

Haec etc.

(ge$.) Deputati Evangelicae Religionis

Ordinum ducatu8 Cliviae et Comitatu8 Marchiae.

174. (Srflänma, bei ©cnoümäd^Hgtcn öranbenburo,« bei bcn Xantcncr

93crf>anMunßen, Exb. Xanten 1614 föott. 6.

D. Mac. Dörth. Vol. V fol. 194. — ftof.

Bu«lei)ung ber SRettnfate tjom 3. 1609.

Hot», c. £atmt Ijinfüro meiern unb Jammeren Streit wegen ber Religion unb

firdjlidjen (&üter furgebaut werbe, fo ift für notr)ig angefeljen worben, bie

SReoerfalen fobiel biefen ^unft anbelangt bureff bie folgenben StrtifuI jn et*

läutern unb ju erfl&ren.

$ie SRömifd) Äatljoltfdje unb 9lug3burgifdje ober SReformirte Religion

fofl in aßen biefen ßanben ©täbten unb Derlen unb ben füme^mften Dörfern

ein frei öffentlich Exercitium fein oljne SemanbS S3erlnnberung, $erad)tung

unb SJcrfnottung.

Eafe in melden Orten öiete ftirdjen fein, eine jum wenigften benen üon

ber 9Iug3burgif<§en unb reformirten Religion zugeeignet werbe. 5)a aber

eine tira)e ift, foü* eine fötale friebliaje Untwedjfelung gefdjeljen of)ne Ser=

Ijinberung eine« ober anberer Religion gewoljnlidjen Exercitii.
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Damit ober bic Liener am ©ort (Botte3 tyre 8tipendia unb nötigen 1614

Unterhalt fjaben mögen unb bamit nit einem Xfjeil ber Bürger allein ge* 9iot». 6.

Rolfen werbe unb bie anbem oerfäumet, fonbern allen ©uten unb frommen
Öeiftanb »iberfafjre, fo fotlen aus ben Sßicarien unb Seneftcicu, »eldje ben

Clericia ober ©eifttidjen, fo bie erfte Xonfur allein f)aben, pflegen gegeben ju

iwtben, item ein ober s»ei ^räbenben auS ben Kollegien ber (Eanonifen,

ben eoangelifdjen ®ird)en übergegeben »erben ober foöen auc§ bero ©ene^

ftrien, fo üortlnn oerfallen »erben unb bie ftürforge ber ©eelen nit mit fia)

bringen, be3 erften 3af>r3 einfommenbe Kenten ju bem furgefefcten iöraud)

ongetoenbet »erben.

175. Sdjreiben be« ^fal^rafen ©olfoanfi SMtyelm an feine Matty.

3m gelblager 1614 9toü. 23.

2Rr. Hüixo. ©adirn. 3ülid}, Vftrn btf fanbgrafrn SOtorife;. — Hbf.

^Betrifft bie einberufung ber Sanbftänbe bebuf« 9tattfifatton be« »ertrag« toon lanten.

Unfere ic. Eemnadj ©otttob bie Xantifdje Sraftation nunmehr be* Wc*. 23

l'ajloffen unb e« |c^t an bem am meiften t)aftet, bafj bie ßanbft&nbe fotd>e$

*He$, »eldjeS fic in ben Strticulen concerniren tf)ut, ad effectum bringen,

fo ift üon notfjen unb ^iemit unfer ©efeldj, bafc if)r in praeaenti unb als*

balb bei lag unb «Radjt burdj üerfdjeibene Soten unb gebruefte Patente bie

3ülc§ifdje, ©ergifdje unb SRaüen$bergifd>e fämptlidje ©tänbe an gemöfmlidje

3Ralftätten jebeS SanbS unfehlbar betreibet (»eil bie Mbgeorbneten gleid)

anbere nic^t üoUmäajtig ge»efen) if)nen foldje Articulos oerlefet, alSbalb

baruf oermög berfelben per majora oon fünften $u fünften umbfraget unb

conclubirt unb atlereljift effeftuiren taffet, audj @ur geüoflmadjtigte 2)cputirte

nf Xanten aborbnet, folgen 93efd}lufj an$umetben
r inbeffen aber oon ben Sa^

pitönen, fo per majora uf felbige ,8ufammenfunft »erben ermäßet »erben,

bic Solbaten geworben unb alfo ba8 SSerberben biefe$ £anb3 einft boaj ge-

toenbet »erbe. SSerlaffen »ir uns ju gefaje^en je.

175a. (Entwurf einer ncubura,tfd)en Erläuterung bc* ftenerfalä lunn

11. 21. 3uli 1609. Sorgelegt Xanten 1614 ftoüember »).

8. ©f$. €t..«. Rep. M nr. 157 b fol. 38. — flbf

.

Declaratio Reversalium in puncto Religionis sive ultimi postulati.

üt in poaterum occuratur multia gravioribuaque contentionibua, quae Rt*mta
Religionis bonorumque Eccleaiaaticorum et redituum causa nasci solent,

necesaarinm viaum est, Reveraalea, quod ad hoc caput attinet, aequentibus

irticulia illuatrare atque declarare.

I. Religionnm Catholicae Romanae et Augnatanae aive Reformatae in

omnibua hisce provineiia, earnndemque civitatibua, oppidia, vicia et pagis

1) Xaf; bie« ein bon Nienburg' vorgelegter SSorfd)tag jum 9lu«a,let($ ber Steligton«-

nmtigfeiten ift (ber aber SJorfölag blieb) «bellt au« einem Seilet ber branbenbm giften
»egierung ja (Emmen* t>. 27. 3Rai 1631, mit bem er bem Orafcn @<^»arjenbetg über»

tm tturbc (G»eb. @t.«a. Öerlin a. D.).
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1614 praecipuis liberum et apertum sit exercitium aine cujusvis impedimento,

3i<?t»tmbet. despectu et ludibrio.

2. Ut de locis habendi exercitii itemque alimentis ministrorum etiam-

num despiciatur, videlicet ne uni tantum parti civium consulatur, sed pax

et tranquillitas publica inter omnes tarn in propbanis quam sacris illibata

conservetur.

3. Ut nulla nova religiosorum collegia instituantur, nulliquc novi

ordines, qui hactenus in his provinciis approbati non sunt, in eas intro-

ducantur vel propagentur.

4. Ut Jesuitae Embricae antehac specialiter ipsis indulto loco sese

contineant, neque latius disseminentur, neve etiam Ganonicorum Collegiis

eorumque praebendis et benefieiis sese ingerant vel intrudant neque etiam

admittantur.

5. Perniciosae quoque et ad excitandas turbas et seditiones Laicorum

institutae Societates seu fraternitates, in quibus sub praetextu vel

specie pietatis de cujusque vita et moribus absque autoritatc Magistratus

inquiri solet admodum licentiose, omnino adeoque sub capitali poena pro-

hibitae interdictaeque sint 1
).

6. Denique ut tandem aliquando ultimus debitusque honor illustrissimo

ultimo defuncto Principi foelicis recordationis exhibeatur et pietati et Reli-

gioni consonum videtur ut de modo solennibus et tempore sepulturae quam

primum commode fieri poterit instituendae aliquid certi in hoc praesenti

tractatu determinetur 2
)

.

176. 6d)tciben M ^rinjcn 9Rorifc non Cremten an ben fionbgrafen

mox\$ Don Reffen. Steeg 1614 2>ec. 4.

9Mt. «u«W. ©adjen. 3ülid>. Wten brt «ankgrafen üHorifc. — Dt«

betrifft ben Verlauf ber SJer&anblungcn ju Xanten.

4. Unfer freunblid) $ienft 2C. SGBir motten in feinen .ßroeifel ftetlcn, e$

merben @. 8. genugfam öerftanben fjaben, roaä in biefem Xraftaet unb Unber*

t)anblung ju Xanten $roifdjen bem $uniglid)en ©efanbten öon Aranfrcidi unb

Großbritannien unb ber Jperrn Generalitäten ©ebejmrierten $u einer unb

bann bem £>errn 3ttarggrafen ©binola jur anber ©eiten fidj fmt zugetragen,

al3 nämlict), baß nadi bieler unb langwieriger (Eommunifarion bie Saasen

fotoeit feinb gebraut gemefen, baß bie Conditiones unb Slrtifel einer ^robt*

fionat-SSergleidmug smifdjen beiben, ben dürften ©ranbenburg unb Weuburg

in ©djriften berfaffet unb bei beiben S^ren ß. ß. eingeroifliget unb unber*

fa^rieben feinb gemefen unb baß man audj ganfcticfi bafür gehalten, e8 fottte

bie ejecution berfelbigen gefolget unb im Söerf geftettt fein morben. Neffen

aber allen unangefe^en Ijat ermelter §err ©btnota alles abgefangen unb

gemeigert, ermelte ftrrifel anjunerjuten, eS mär bann, baß bie #errn General«

©taten juoor gelobten, baß fte Ijernadjmate fein SriegSbotf me^r in bie

1) (Sine Erläuterung tiefer auffallenbeu 33efHmmung fyabe td) iu ben 3Ronat«beften

ber <5omentu«.©efeUid>}t «b. IV (1895) $eft 4/5 ©. 151
f. gegeben.

2) 2>ie »eifefcung 3cb.ann Sillielm« erfolgte erft am 3U. Dctober 1628.
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jjürjicntfjumb ©ütich, (Hebe unb ©erge unb bereit jugefjörige Saitben f^tcfen. 1614

Unb obwohl extnelte £errn Ambassadeurs biefe ^robofition unbillig gelten, 4.

fo haben fich jeboch ermetter $errn ©taten ©ebebutierten ju ©efurberung ber

Sotten fo weit erftäret, bafj fte aufrieben wären, biefetbige anzunehmen, im

Sott biefe SXauful: Hlfo fang nichts gegen ben Inhalt ermelter Hrtifel für-

genommen fottte »erben, barbei geinferirt mürbe, welches bei ermeltem #errtt

Spinola gleichfalls abgefäjtagen, alfo bafj ermelbete #erra Stunigliehe ©e=

fanbten unb ber §errn Staaten ©ebebutterten enblid) ifpren Hbfcheib genom*

men unb ben erften S5ecembri3 neuen ©rite atf)ie ju $eeS angelanget, babura)

bann erfolget, bafj wir, nachbem weiter» nicht in ben ©achen ju erhoffen,

unfer Seger aufgebrochen unb in ©arnifon gefRiefet haben, wie (£. S. baffel*

bige bon biefer feigem, bero ©ecretarien, in ^articulier unb nach ber Sange

§n oernehmen haben, auf beffen Delation wir uns fjßtxu&t auf bieämal refe*

riren. Unb motten biefelbige fnewit bem allmächtigen ju Crrh^tanfl *an9/

roicriger ©efunbheit unb allem glüeflichen 3uftanb befehlen. $)atum ic.

177. <Hu$ einem ©rief bc« #erm. töawaeu«, <Prebiger$ ju SSalbntel,

an «Peter ©eiletenS, ©ürger in Söefel. Söalbniel 1615 g<m. 4.

X. M«c. Dörth. Vol. V. f. 184. - «bf.

beginn ber ©ebrfidungen im 3üli<$f<hen.

Bntangenb unfern 8uftanb ber Kirchen fab,en fte fdjon atigemach an, 1615

bie ^rebiger ju betrüben. 5>er Xiener ju ©tabbadj ift fchon berreifet unb 3«n- 4.

nactjer $alen berjogen mit feiner #au3ha*rung. ©o ift auch 8« Bülten bie

^rebigt auf« neue berboten unb ali)tc fahen fte an, ben ») meinetwegen

$u befdjweren, alfo bog ich nothwenbtglidj werbe meine Haushaltung

einfallen müffen. Sin nacher bem #amme $u einem Gonreltor berufen unb

flehe in feltfamen ©ebanlen, ob ich bem 95eruf folgen Witt ober nicht, ad-

bieroeil unfere (Semeine baSjenige nicht mehr thun fann, ba3 fie bjebebor

getfjan ; was (£. S. ©ebenfen hierüber, wollet boch mit D. (Eobio beratschlagen

unb mir aufliefen".

178. (frla§ ber branbenburejifchen 23eboUmäcf)tia,ten ju (Siebe an bie

öögte ju ©rüflften unb polten. Siebe 1615 3uli l./io.

5. *rot>..«..««Dte I. 3. 7. - »f.

betrifft bie $tnbenmg ber reformtrten SReligtenS-fibung ju Eülfen, Äalbenfirfyn,

©rad?t unb ©reijel bur<h bie foanifd)en ©arnifonen; «nbrobung t>on ®egen«

magregeln.

Sieber Liener. Uns ift in glaubmirbigem ©ericht borfommen, welcher- 3uii io.

geftalt bie föeformirten SRcIigion3*S$erwanbten $u hülfen, Äalbenürchen, ©rächt

unb Srebel ihre» Bxercitii Religionis bahero gan$ unbefugt unb wiber billig

leit beraubt werben wollen, bafj bie barinnen liegenbe r)tdpattifct)e unb ita=

Uanifche Oaraifon ben ^rebigern bafelbft nit allein mit heftiger ©ebrauung,

jonbern auch anberer feinblicher Sfaehfiellung bermafjen sufefcen, bafj fte fich

1) fcier tfl in ber »orlagc eine Sttde; e« fei)lt offenfcat nur ein SÖott

«elter. bif ©faroreformation 3. 16
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1615 beS OrtS ofjn offcnbarlt^e Seibggefahr länger nit aufhalten bürien. über ba8

3uit io. auch bcn SReligiona-Serwanbren in gemein aflerljanb unerträgliche Söefchwerung

für anbercn it)rer Mitbürger unb @inmot)ner jugefügt unb fte fo Don bem

®et)ör göttliche^ SBortS mit QJeWalt abgehalten werben [ollen.

SBann un3 bann foldt)d freinb unb mißfällig üorfompt, angeben bafc

bicfc gute ßeute fo loott «ßrebiger als gemeine Suljörer billig bei it)rem

freien Exercitio Religionis, wie folc^ed im h- Sftöm. töeid) jugelaffen unb auch

be3 Ort« numeljr eine geraume $eit frommen, oermug ber ufgerichteten

SReoerfalen unöerturbirt unb unbetrübt getaffen werben foHen, auch bergleichen

*) SSerfahrung bei ooriger Regierung nit furgangen.

demnach wollen wir bir t)iemit gnäbig unb ernfttich befohlen Reiben,

bafj bu btch anfhinbt $u ben <£ommenbeuren unb ßaöiteinen bafelbft begeben

unb ihnen folchS unjiemlich unb uncljrifrlich beginnen ju ÖJemuth fuhren unb

fie bahin ermahnen fofleft, fich bergeftalt beffen Regiment fomol in politifdjen

als auch geiftlichen unb Archen-Sachen, welche allein ber lanbfürftlichen Obrig*

feit angehörig, ferner nicht an$umafcen, fonbern bie reformirten tßrebiger

neben« ben ©emeinben bei ihrem Exercitio unb Verrichtung be3 ®otte3bienfte3

ruhig unb ohne einige weitere HJcoleftation unb jufugenbe SBefchwerung Oer«

bleiben ju laffen ober im ©egenfall gewärtig $u fein, bafe an anberen Orten,

ba ftaatifche unb unfere ©arnifonen liegen, mit ihre« Glauben« $enoffen eben

bergleichen Sßrojef?, Weichs bennoch biSt)ero oerblicben unb oerhütet worben,

gar leicht ju SBerf gerichtet, wie auch fünft auf anbere geburenbe ©egenmittel

gebaut werben funnte, inmafcen bu bann auch ^m*$ ha^öcn Ö^bachte betrangte

(Jhnften hierunber nach ^öc^fter SJcugtichfeit ju manuteniren htoburch oon

uns befehligt fein foflejt. $aran ooßbringft bu unfere juöerläfftge gefällige

SWeinung, feinb bemnaef} (beiner; SSerrichtungS Relation jum längften inner

14 Sagen a dato ber (Anlieferung gewärtig. 5)arum :c.

179. flu« einem (£rla§ Äur*23ranbenburgS an bie Amtleute §u ©eilen*

firmen, «Willen, «Künfieretfel, <§in$ia, unb ©reoenbrotdj, fotoie an ben

23o{jt $u Brüggen wegen ber JHeformirten ju ©eilenfuchen, Söalb*

feucht SRünfiereifcl, «Remagen, ©labbadj, Dülfcn, Äalbenftrchen,

$rad>t, «Bretel. Sleoe 1615 3uti30./$lug. 9.2).

<S. ^tod. Je..«r$i» Rf. I, 3. 8. - *bf.

Uug. 9. Tie Reformirten würben UjreS Exereitii Religionis wiber alle ©illigfeit

beraubt; bie bort liegenben fpanifchen unb italienifchen (Samifonen bebrohen

bie ^ßrebiger mit fteftigfeit unb bie ReligionSOerwanbten würben oon bem ®e

hör be3 göttlichen 2Borte£ abgehalten. Ter Amtmann fotte fich fofort ju bem

(Jommanbeur begeben unb ihm folch „unziemlich unb undjriftlich beginnen

ju ©emütt) führen", ihn auch erinneren, bafe er fich <*fler ©inmifchung in bie

1) CS« febleu bret SBorte. bie nidjt gu lefen finb.

2) Sin oottfianbiger Slbbrud fiubct ftd) in ©rünbtidje ©emonffratten :c. %m% 1663

Seit. @. 20. — daraus ergtebt ftd), baß ber örlaß an alle ©eamten gleidjlautenb war;

nur bei bem an ben Ämtmann ju ®eilentird)en war nod) ^in^ugefttgt, baß bem ^rebiger

gebrobt »orben mar, tbm 9lafe unb Obren abgufebneiben.
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politifdjen ober religiöfen ©adjen enthalte. SlnberenfaflS fotte er getuärtig 1615

fein, bafc an anbeten Orten, too ftaatifa^e ober branbenburgifc^e ®arnifonen «•

liegen, mit ben ®atf)ottfen in gleicher SBeife berfaljren toerbe.

180. ^reiben be« 9Rarfgrafcn ©eorg ffiiljelm an ben tfönta, Jacob

oon ©rofjbrittannien. 6Ieoe 1615 Oct. 18./28. 1
).

». ©1..«. E«p. 35 A. nr. 1. — «op.

9tüd6ctufung bes branbeuburgiföen ©efanbten. Soibfeblung bft ifiUcb>cUbif<$cn

©acbe. $inroei« auf bic iflngften Öreigniffe am Wiebertbein.

Cnm referat permultum ad consilia pro hac incertitudine rerum ac Oct. 28.

tempomm capienda, coram agere accuratius, doceri etiam de omnibus

uberius quam per litteras fieri potest, visnm est nunc revocare Serenissimi

Domini ac parentis mei Electoris Brandenburgici, meumque legatum ac

CoDsiliarinm consilii nostri sanetioris Christophorum 8ticke Eq. Aur. Quod
at pace Regiae Vestrae Serenitatis fiat, rogo fretus non tantum benevolentia

ea, quam voce litteris ac sententiis de republica toties declaravit Serenitas

Regia Vestra, sed etiam spe atque expectatione responsi et praesidii, quäle

discrimen publicum et adversariorum artes et machinamenta exposcunt.

Itaque et causam harum provinciarum porro Serenitati Regiae Vestrae

commendo hoc vehementius, quo magis et Ipsa perspicit, quantum intersit

posteritatis, religionem, rem et securitatem publicam vindicari constitui ac

muniri. Hae nunc in his quidem locis perculsae hostili invasione pro-

strataeqne jacent. Gemunt sub onere ac sensu calamitatam tot boni ac

pii. Et pridem regios animos, regias apes ad sui praesidium, ad salutis

communis assertionem, ad Religionis Justitiaeque patrocinium, ad immorta-

litatem nominis vocant. Nuper et Mulheimienses experti sunt, excisis ae-

dibus, dirutis templis, direptis facultatibus suis, quanta rabie, vi, crudeli-

tate, audacia feratur adversa pars ad insultandum patientiae vestrae. Nempe
in alieno solo, ubi per jus omne divinum, humanum naturae ac gentium

consensu domini aedificare ac domicilia ponere licet, non magis ferre

potuit ünprobitas bonos et insontes viros quam apud se tulerat solius qui-

dem odio Religionis. Nec ignotum tarnen publice est, quo sibi favore

amplectendum novae urbis opus, qua defensionis spe, qua contentione

causam et perfugium illud innocentium sibi sustinendum putaverit Serenitas

Regia Vestra. Irao vero tota isthaec res successionis Juliacensis, Regiis

non minus auspieiis, consiliis, auxiliis niti, quam manifesto jure defendi

Semper visa est. Quo magis intuentnr in Serenitatem Regiam Vestram

socii fidi, veteres amici, vicini boni, juneturi suas vires, si exemplo Ipsa

preeat, si de causa communi fortiter pro dignitate decernat, si ad defen-

sionis gloriam sese accingat magno et commemorabili etiam ad posteros

bono, qui multis post saeculis approbaturi et ipsi sunt praeclara facta.

Familia vero mea et Electoralis domus in tantum devincietur tali bene-

ficio Serenitatis Regiae Vestrae, ut memoriam ejus nulla unquam deletura

1 3>tc «bfdbrtft ifl eigenbänbtg unterfcbritbeit.

16*
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1615 sit oblivio apud hos, qui e Brandenburgicis sunt, quique nascentur. In-

Oct. 28. terim honestis fortibusque consiliis Serenitatis Kegiae Vestrae prosperos

successus ac laeta omnia Semper precabor. Datum Clivis etc.

181. 9lu$ einem Schreiben M $ofmeifier3 Kneheim an ben $falj

grafen ©otfgftitfl Stfyelm. fcüffelborf 1616 2Rat 21.

3). Oat.-»erfl. ©flU. ©S. 9lr. 18 bU. Vol. I. fol. 175 ff. — Conc.

1616 Stm 20. ERai fei ber StattuS auS $öln bei SBonSljeim angefommen unb

»•IM. Ijabe bei ifjm golgenbeS angebradjt: 1. $)er #ofmeifter fotte berorbnen, bajj

bie ftatljottfen $u Solingen am Vormittag unb bie (£alt>iniften am Sßadjmittag

bie Vinte benutzten. 2. Cir foße e3 balnn birigtren, bar> noch etliche meljr

Selbprebtger auf beS ®önig$ Soften angeftettt mürben, bie hin unb roieber in

ben ©tobten unb GJarnifonen ifjre Offieia oerridjteten. 3. $er 9tuntiu3 Imbe

eine ^erfönlid^feit für bie Pfarrei SBipperfelb (?) benannt. 4. „#at er be-

gehrt, bafj @ro. $d)It. feinem Soüatoren in biefen Sanben bie ©oflation

beljinbern wollten, unangefefjen ma3 für Religion an einem ober anbem Ort

hergebracht unb menn gteidj eine anbere ^Religion bafelbft fuq ober lange

$eit geroefen, ber SoÜator aber uf begebenben Satt einen fatfjolifdjen aufteilen

moüte, bafj ifjme folcfjeS nidjt allein jugelaffen, fonbern er audj barju con-

ftringirt werben mödjte". 5. „$>afj ©. $>. an allen Orten, fo fte in ^Soffeffion

fjaben, eine Deformation anfteflen unb feine anbere als fatfmlifdje Mtgion
öffentlich jutaffen mottten".

S)ie3 alle* feien Sadjen, bie ftd) jum geringeren X^cil jefct mürben

prattijiren laffen; ber $ofmeiftcr fjabe ifjm befcljalb nidjt biet barauf geant*

roortet, fonbern fid) $u atter guter Seförberung erboten.

182. Slu« ber branbenburßiföen (Srtoiberuna, anf bie ©ünfdje ber

reformirten ©emeinben in dle»e unb 3üUd>. ©lebe 1016 3ttat 21./31.

£. M.c. Dörth. Vol. V fol. 22». - «bf.

©ebauern über bie Bbfcfaffung be« etoang. ®otte«btenfte« im 3üli<$föen. SRafj»

regeln gegen bas <5inj<ileu$cn nity aWrobtrter ^rebiger. Ablehnung ber

»eiteren 3«^ung be8 turf. ©ubfibium«.

«Wal 3i. 2>ie Bbfdjaffung be3 ebang. ®otte3bienfte$ an etlichen Orten be3 ^er^og^

tl)um8 3üud), mo baffetbe ^ergebraajt gemefen, tjabe bie Regierung mit ©e*

bauem oemommen; fie fei in Arbeit, biefe Unbilligfeit am gebüljrenben Ort

jur @pradje ju bringen unb fjege bie 3ut>erfia)t, bafj man biefem undjriftlidjen

SSorneljmen merbe fteuem fönnen.

SSegen be3 erbetenen <3d>u&e3 unb ©djirmS für ben Satt, bafj bie $re=

biger berjagt merben fottten, fei ber ©tattljatter naa) mie oor ber S0ceinung,

ihnen alle möglidje £utlfe miberfaljren §u laffen. Torf) hoffe er, baß gegebe-

nen ^alle* bie Sßrebiger „ftd) hierin atfo tragen unb bezeigen merben als

d)riftlid)en Birten unb ©eelforgern gcbüf>rf unb „fie mit bem Sfyoftel ^aulo

fid) and) be* ^reujed Stjrifti nicht ichämen, fonbern nielmehr rühmen füllen

unb fönnen*. ©r merbe im Satt ber Vertreibung tapfere ©egenmittel an

bie ^>anb nehmen „nidjt jmeifelnb, fie aU djriftlidje Birten unb Xiencr be^
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SortS ©otteS bei »ebienung ifjre« 2lmt3 in tenninis ber gottfcligcit unb 1616

c§rittlia}en aJcoberaHon unb gebulbfamer furfidjtiger SBefäeibenljeit nad) bct 3Rai3i.

&rinnerung unferS #errn ©^rifti feinen ?tyofteln, bie er aU @d>afe unter

bic SEBölfc fdjicfte, ju Derbleiben unb berer ftd) fo wie ju erinneren als ju

gebrauchen toiffen toerben".

„2Ba3 $um britten bie gebetene (Konfirmation ber ©tmobal=9tften unb

Sirajenorbnung betrifft, bietoeit noef) jur 3«t fein djriftlid) Sonfiftorium in

biefen Sanben angeorbnet nodj in ©a^toang gebracht, aU feinb Sföre 5. $).

in ®naben geneigt unb erbietig, iljrer bemutf)igfter Söitt bergeftalt ju mitl

fahren, bafc fte juüorberft unb für allen fingen ber ftmobalifa^en (£onüente

Äften, 91bf(Reiben, Canones unb SBerorbnungen foroot generales afä parti-

cnlares mit fantDt ber befagten $trd>enorbnung alf)te einliefen foflen, als

bann aueb rooHcn Sfljre nad) fleißiger ©rfeljung unb |(5rroägnu8 ber

fcl&en unb bann aud) wegen be3 angebeuten (Hnfd)Ieidjen$ bis uf anbermeit-

Udje Ijcüfatne Serorbnung oermittelft bero patenten unb ©efelcfifäreiben bie

®eneral»89efel?lung unb Slnorbnung tfjun, bafc Ijinfuro fein Liener angenom»

men unb beftettt ober audj oon ber ©emeinbe berufen toerbe, ober fonften

ftd) (eine felbft einfdjleidjen, einfanden ober einbringen, fo nidjt $uoorberft

oon bem ©imobo ober beffen barju beputirten qualifictrt unb rüstig erfannt

unb öftrer 3r. recommenbirt fein unb in Summa, bafe fein ^aftor ober

Äirdjenbiener anpftellen, er $abe bann testimoniales vitae, morum et doc-

trraae oon bem Srjnobo ober beffen barju SSerorbneten erlangt, ber gcfct>öpftcn

3uoerfidjt, fie bie oon bem 8ynodo 5)eputhrten hingegen aud) in biefem SBerf

nur allein bie @f)re ©orte«, bie @rbau* unb (£rtoetterung feiner firdjen unb

alfo ba3 etoige #eil üieler SRenfdjen ofjne einige $riüat»$lffeften, SRefpeftcn

ober (Sonfiberattonen unb ^affionen für Sütgen t)aben, bebenfen unb für»

fietten werben".

2Ba8 baS gebetene furfürftl. ©ubfibium betreffe, fo möge man bebenfen,

bafe man mit ber $efenfton biefer ßanbe Diel unb mannigfaltig $u tfmu t)abc

;

ber Statthalter müffe ^unädiü barauf fefjen, baft ba3 £>aupttoerf erb alten

»erbe; wenn bieS gefdjeljen fei, fo fei „aud) bem Snbsidio SRatlj ju erbenfen

unb ju erfmben". ©eorg Söilljelm tooQe mit feinem S3ater hierüber reben.

gej. $bam ©raf gu ©dejmarjenberg.

183. vUuv einem «Schreiben be« <Pfaljgrafcn iWolfgang Wilhelm an

feinen Statthalter $üffelborf Sontheim. «Reuburg 1616 3uli 26.

2). 3ül..8etfl. «eifU. 66. 9lr. IS bi*. Vol. 1. M. 177. - Ot.

betrifft bic Sfcbanfung mehrerer Amtleute.

(53 fei unfdjtoer barjutljun, bafc bie oom Sßfaljgrafen anfangs abgebanf' 3uii 26.

ten «mtleute, fonberlic^ ^att, Reiben, Sinnig unb Duabt fola^es burd) ir)rc

8erbred)en genugfam oerfä^ulbet Ijätten. S)ie »ranbenburgifd^en , meiere

barauf f)in mehrere fat^olifd^e «mtleute abgefa^afft, gärten be^alb feine Ur-

fadje gehabt, treue Beamte ju öerfolgen.

55er ^foijgraf fei bamit einoerftanben, bafe au« unDart^eiifa^en Slät^en

ober Sanbftftnben ein «u«fa;u& ernannt merbe, welcfjer bie Serfajurbung ber

Digitized by Google



246 1616 3uli 26. — 1616.

1616 abgefegten Amtleute unterfudje unb bafj bie Unfdjulbigen refrituirt würben.

3uii 26. @r erwarte 93erid)t, ob Sranbenburg biefen SBorfcfjlag accepttre.

184. $lu$ einer Slufjeidjnunfc über ben 3uffanb et>ana,elifd)en ®e*

meinben im £er$oa,tr)um Julia) naa) bem 3ai)r 1609. 0. 0. u. 3.

(Hufgejeidjnet etwa 1616).

0. WM. M.. bor. 4». 21. p. 1103. - Ibf.

„3u ©ittert Ijat ba« t). ßtiangelium Xljeoboru« ftorbaeuS UnnenfiS,

S. Theol. D., im Anfang öffentlidt) geprebigt; als fotdjer A. 1613 geftorben

ift 3tt. SBerneruS Xefdjenmadjer an feine ©teile berufen unb als berfelbe in

fein SSaterlanb nad) (Hberfelb berufen unb üocirt, ift iljm A. 1615 SWattfuaS

©roalteti unb folgern A. . . . M (£afparu§ 2Baa)tenborplj jr. gefolget.

Qu ©üftern fjat SKarcuS SRignoniuS ftrancofurtenftS , ber juoor $u

©ittert ßubimoberator gemefen, baS t>. ©oangetium gelehrt.

9tuS biefen beiben Orten ftnb ©tein, Drmunb, ©angelt, SBalbfeudjt,

SRillen unb umbliegenbe Örter als Breberen, §aoert unb anbere bebient

morben.

3u Reinsberg ift aus SBebienung ber Ijeimlidjen ©emeinbe nod> übrig

gemefen ^olmnne? a öuneftabt, meinem, als er naddicr ©Olingen in baS

ftürftentljum 93erg berufen, ©erljarbuS $erteniuS fuccebirt, nadj toeldjeS tobt-

lidicm Sbfatl biefe djriftlidje ©emein jerftörct toorben.

S)te ©emeinbe ju ©eilen firdjen unb ©angelt Ijat ajcattlj. SBufcbaä)

^erbornenftS eine ^eit lang bebient.

3u Sßaffenberg ift gleichfalls aus ber tjeimlidjen ©emeinbe ©ebienung

nodj übrig gemefen SBeraeruS ßaäjius, melier biefelbe, big fie audj biffipirt,

treu fleifjig bebient, 9iad) melier SSerftöntng bic fromme gläubige ßljriften

nad) #unfetfjooen, bem oorne^men abiigen ©efdjledjt berer oon SRulfrroe ui

ftenbig, (gegangen unb) 2
) oon 3oI). 93abio am 2Bort ©otteS gefpeifet toorben.

3u SRanberatlj hat A. 1609 $u lehren angefangen C£afp. ©iebeliuS

(SloerfelbenfiS , melier A. 1614 auf Süliä) unb oon bannen auf $eöenter

berufen. 3^m aber ift forooljl ju SRanberath als ju ©ülid) ^olj. Sfenfrämer

SBetteranuS in ber Sebienung beS b,. ©oangelii gefolget, meinem ju ©ülid)

GarftliuS föotariuS fuccebiret.

3u £ in nia) ift ber erfte öffentliche ^rebiger getoefen ^etruS 2Bad&enborpf),

Caspari senioris pastoris Rheidani filins, ift Unit Xb,eob. X^oleniuS in ber

©ebienung feine« SktterlanbS reformirten ©emeinbe bafelbft gefolget, aber

oon bannen üertrieben.

3u ^ambac^ ift 3ot). Drtt)iuS öffentlicher ^rcbigcr gemefen, aud) ba<

felbften abgefdjaffet.

3u Düren fjnt anfänglich gelet)ret Daniel XeloneS, Welcher Oon bannen

oon bem ^rei^errn Sodann oon Bettler auf SRonioö geforbert unb neben

^etro ©relento ba« ^ßrebigtamt oertoaltet. 3u Düren aber ift it)m ^enricuS

1) 3)a« 3a^r fc^lt; bie Sbförtft tfl fe^r mangelhaft unb entölt offenbar biele geilet.

2) 91n ©teile ber eingetlammerten fielen bie SBcrte: „nnb ftc^ »ernteter, bie Mer

feinen ©inn geben.
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SiüertemuS unb nach folgern $$iftvjm0 (Sitbroc^tiu« in ber Sebienung bcr 1616.

reformirten ©rjangelifd&en ©cmcin gefolget.

3u efchmeiler unb ©totberg I)at ftriebericuS fteäleruä baS Slmt eines

eMmgettfchen ^rcbigcr« treulich üermaltet, weiter öon bannen nad) Srnftcr-

bam berufen.

3" ©uStircfjen ift Sßrebigcr gemefen ©eorgiuS SRotariuS, ber juborn

borumb h« bie meiften ©emeinben in ©täbten, Dörfern unb abiigen Käufern

unter bem S'ireuj bebient gehabt.

3u SRünfteretfel ift $ubertu$ ©IberuS geftanben unb toon banneu

üertrieben toorben.

3u Remagen hat X^omaS $)orn erftmal öffentlich bog h- ©üangelium

ücrfunbiget.

3u (Eafier unb ©ergheim ift 3oh- ÄatmannuS ^rebtger gemefen,

tDelajem §erm. SBintgenS gefolgt.

3u ©reoenbroich fm* SBerneru« Xefchenmacher A. 1611, nach it)m

$f)üibpu3 (EitbrachtuS unb ©ergiu« a ^opinghufen ba3 ^rebigtamt öermattet.

3u ©labbad) finb $enr. SBulliuS, nad) bemfelben SR. Joanne« ©ejeru*

unb ©ergiuS a ^optngfjufen ebangelifche «Jkebiger gemefen.

185. einem $ca,laubia,ung,3fchreiben be$ tfurfürfien ©coro,

heim für ben $ofprebta,et 2ö. $achin al« ©efanbten an bie clebtfdje

6tatobe. Siebe 1617 3Hai 11./21.').

9tac&; aoeobfon, Jrirdjoitecftt, UrtttJtbrn.©ammIunfl n, 210. 91t. 78. -

$>a bie mahre d)riftlicf)e $irdt)e unb it)re ©lieber nicr)t aüejeit, mie man 1617

foge, im SRofengarten ftfcen. fonbem Dielen Xrübfalen untermorfen ift, fo follen awai 21.

bie ^rebiger it)re ©emeinben tröften unb fte erfuchen fid) oor ärgernifj $u hüten.

$er SrminianiSmuS unb SorftianiSmu« , ber in etlichen angränjenben

2änbem einreiben motte, merbe auch in biefen Sanben ^cimlid^ unb öffentlich

bunfj ärgerliche (Schriften au8geffict unb fortgepflanzt. SEBenn Semanb befe«

wegen in SBerbadjt fomme, fo fou* er eine« 93efferen belehrt merben 2
).

ferner foll bei ben ©Onoben bie Censura vitae et moram personarum

ecclesiasticarum in Sicht genommen merben.

Ueber ba3 @efd)ehene foll berichtet werben.

186. &u« bem tyxototoU über bie ©erhanblungen ber achten refor*

mirteii <Pro».«Srjnobe. ©efef). ©och ^17 SDtoi 23.-25.

<J. fror», «..««fclo III, I. I. -

1. @S ftnb anfänglich bie §erm ©rüber öon D. SBilfjelmo §ad)ino be> m&i

grübet, auch mit getfjaner $an!fagung unb ©ebet ju ©Ott empfangen. 23.-25.

1) «gl. ba« »ftenftücT 9er. 166 @. 249. »et 3acob?on 0. O. Reifet e« „ArianiB-

mus nnt Vorstianismus" ; ci rmtfj „Arminianigmus" beiden.

2) »uf betn <£on»ent ber brttten 3ült*er (Slaffe am 28. n. 29. Oct. 1612 toatb

unter anberem b«ratt)en über ba« „?efen unb Äaafen eiliger un«rbauli«h« »erbä^tigtt

Srcrftfeßc^tr, betr. bie neue jefet in benachbarten Orten elnreißenben @c!ten". (Se warb

lefcigü^ privat« „lurftc^tige «nmab,nunöw beföloffen. 3acobfon, a. D. e. 208.
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2. <53 finb erfdjtenen:

etcüe /
D

' ®*^eImtt* $«$«»«8 fcofprebiger.

t@elli3 9tyfen, Diaconus loco Senioris.

©om ' D - $clrug ^eporinu«, ^rebtger.
^ \ Sodann Sflercator, ©Itifter.

(Smmerim ' D * ^n™*^ 9flerfimu3, «ßrebiger.

^
\ $cnrtc$ ©öttgenS, Stifter.

(D. föubolpljus ©ctoelbetgiuS, ^rebiger.

\ ^o^ann 93ram (Sttifter.

/D. #enricu3 ©tüleniuS, ^rebtgcr.

I SBitfielm »ort SBbffen, ©triftet.

/D. SoIjanneS ©antenuS, ^ßrebiger.

t$eria? öon ©Itiftcr.

( D. Wbfoton a fteffel, ^rebiger.

ISolj. n. Dftertnticf, ©triftet 1
).

Ex. classe

Clivensi

Salcat

Ubcm

/D. 3of). 9Jhttartu3, ^rebtger.

Ifen

Ex. classe

Vesaliensi

$uiffcn

üobit unb

§olt
\ Sambert ßamerfen, (Sltifter.

©rietf>ufen /D. ffiity. ©eorgiuS ©e$t, «ßrebigcr.

«runen \2ambert t>. Sotfc Stifter,

©eüenaet (d. SeonatbuS «rtopaeuS, ^rebiger.
unb ©roife \ HRi^el bc Sein, Gttifter.

2BefeI
|D. fcenrtcuS GopiuS, \<«

rcbiacr
\D. 3obocuä 9lappatbuS. /

^rcDl9cr -

/D. 9ttcolau3 #enrici, ^tebiget.

\§enrict) 2o&, (Sttifter.

Xanten f
D - ^«boru* ©criba, <ßrebiger.

\ German $op, $iacon.

gieeä SoanncS SBrudjeruS, ^rebiger.

\ «Ricolag bc «djter, ©IHftcr.

©onSbecf / ?°$
an« l Grifte.

\$ugo (£rato, /
SBetth unb f

»ertyer&rncft
D

' ^crm -
Urrtnu*' ^rebi9cr-

SBatlacr) D. §erm. Berentrop, <]3rebtger.

Deputates Juliacensis. D. ©erljarbuS #erteniu3, <ßrebtger ju fieing*
berg.

6. Absentes feinb getoefen: I. SWe ministri Classis Duisbnrgensis, allein
bie 25ui8burgifd)en faben ftet) ejcufirt. 2. ©tnb absentes getnefen bie
©ergiföe unb 2Wärfif(r)e $eputtrten, toetd)e belegen burc$ D. Praesidem ftnb
fd>riftXid> au erfucr)en unb uf jufönftiger ©ünobe *u SReb ju ftetten. 3. 2$eo>
boruS fcaöenbergiuS, minister ju ©on$beif. 4. $er abiungirte ©trifte ju
ftuiffen.

—
13. 3ft nact) SSerlefung ber nötigen Sitten oon ben Jnliacensi Deputato

angemetbet, ba& bie entfefcten ministri unb betrübten ©emeinben noer) nidjt

1) 2>abri fle&t toermerft „absens".
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feinb reftituirt, audj bafj bic übrige fcon SORoleftation bcr SSiberwärtigen noch 1617

nü ganj befreiet, benenntlich bie ©emein oon Dberwinter, Welche fonberlict) an Wat

ihrem Exercitio auch nod} Wie cor biefem turbirt wirb. SBarauf recefftrt,
23—25

bafj 3fyre %. $>. burch D. ftacfinum fofl erfudfc)t werben, in folgen gnebigft

jn remebiiren. fofl aucf) abermal per D. §acfinum mit bem ©ülichfdjen

Deputate bei i!)r g. $>. unberthänigft 2lnmac)nung gefchetjen umb ba$ gnäbigft

ücrfarochen subsidium für bie wegen SHangel ber Littel untcrgehenbe ©e*

meinbert (Mülic&fcbcn $ffirftenthumb#. — —
1". 3fa 3- «nf« g- $crr hat ein üätcrftd^ StnmafjnungS* unb 2Bar*

irangSfchreiben an ben (£ljrw. ©nnobum g. abgeben unb burch berofelben #of--

prebigera D. §acfinum einliefern laffen, welche« untertt)enigft acceptirt, öorgetefen

unb angehört würben unb 3. g. SD. gnäbigfte Meinung barauä oerftanben, als

nämlich 1 . bafj bie ©emeinben biefe3 SanbeS ju tröften unb jur ©ebulb unb

Stanbljaftigfeit anzumahnen wegen be£ langwierigen 5)rangfat3 au* wegen

©treitigfeiten in $Religion3»@achen ber benachbarten ^rooinjien. 2. $afe bie

^rcbiger ber (Semeinen foQen bei reiner ßet)r verbleiben unb ficf) befcteS Steifeeö

hüten oor bem Arminianismo unb Vorstianismo, Welche burch ärgerlich unb

fanto3 ßibeßen bei etlichen biefeä 2anb3 ©emeinben fotten au£gefprengt fein.

3. Jtafj Censnra vitae et morum personarum Ecclesiasticaram nutt fo0e

hüttangefefct Werben. 4. $)afj auch bie Acta biefe§ Synodi ihrer fr

unberthftnigft foflen eingefd)icft werben.

23. „Uebem, ©onSbecf unb Sakar geben $u erfennen, bafj, wofern fie

nü mit guter Setfteuer relenirt Werben, bafj aläbann baä t)eitfame exercitium

religionis werbe untergeben, Weil bie ©emeinben niajt länger HRittet bei^

bringen tönnen; ift öerabfchiebet, bei ftürftl. $of folct)eö untertfjänigft ju er-

fennen ju geben buret) bie ©emeinben fetbft.*

24. w®riett)ufen unb Brünen begehren, bafe Synodus Wolle be^ülflid)

fein, bafj be* SSicariatS Kenten ju Brünen mögen gur Spulen angewenbt

unb baruf ein Sdjulmeifter bocirt Werben
; ift berabfdfjeibt, bafj bie gemelbete

Gkmeinbe bei #of barum fuppliciren folle".

25. &8 foH ein aerariam synodi provincialis eingerichtet werben. Trt.ui

fotten bie ©emeinben Gleoe, SBefel, ©och. Cfrnmerich, jebe 15 %f)ix., bie $u

9tee$ 4 X^lr., Xanten 3 Ztyv., ©eoenar 2 Zfyx., SBertt) 2 %tyv., Salcar,

§uiffem, Ubem, ©ennep, Sobith, ©riethaufen, Drfoto, ©on$becf l Xt)lr. bei*

tragen. D. SB. $acfinu3 foH fein ©efjte« tt)un, bafj auch t>on ber fr #of<

fira)e eine gnäbige ©eifteuer erlegt werbe.

187. Schreiben bc$ SRarfgrafen ®eorg ©tlhdm toon 23ranbcnburg

an bie «Prinzen 9»ori^ bon Dramen unb bic ©cneralflaaten. Klette

1617 3uni 2.

». »ibl. Ms. bor. !• 21 fol. 1045. - «bf.

betrifft bie ©ttinträ^tiguna ber öcangeli^en unb «bbülfe ber »efdjwetbeu.

SBir überfenben ©. ß. copeilich §u oernehmen, was nicht allein abermalen 3u«« 2.

bie fctmptliche reformirte ©emeinben unfer« |>erjogthum^ Jülich ber ihnen

unb ihren Sßrebigem in ben fpanifajen ©arnifonen unb je^igen Spfatj-92eu=
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1617 burgifäen Quartieren 31t ©ef)inberung i^red Exercitii unb ©otteSbicnft« ju*

3uni2. fugenben XrangfalS unb törannifcfien Xurbationen falben in untertijänigfter

ganj befdjmerlidjer Älag an uns gelangen laffen, fonbern audj wa$ wir bar-

auf fo mofl an unfern jur Sülidj* unb ©ergifd&en ßanb!an§Ieien öerorbnete

föätlje als nucb unferm Wogten ju föanbenratf) geftalten ©adjen unb beren

erl)eif(f>enber 9cott)burft naä) befefjlenb getrieben 1
). SBie woü wir nun ber

gnebigften 3uüerftd)t, cg Serben e3 ermelte unfern 9tätf)e an gebüljrenber

©inmenb* unb ©rtnnerung t^reg X§eit3 nicf)t erntangeln laffen, aud) genannter

93ogt folgern unferm ©efet)l gebühr* unb geljorfamlidj nadifommen, aflbieweil

mir un3 aber bei ben $falj*9tfeuburgifd)en fd)lecr)te Ginfolg ju beforgen unb

aber auf benfelben BfaH biefe arme bebrängte Seute unb 9teligion3üerwanbten

ferner nid>t ^ulf* nodj troftloS laffen fönnen als bitten mir @. S. freunblid),

fie motte ilir biefe befdjwerlicfje unb meit au8fef)enbe ©ad) im bebten recom-

menbirt fein laffen, biefelbe in reifem 9lac§benfen mol ermegen unb un8 bero

ratfjfameS ©utadjten, wie bem SBerf, aufm Satt leine Slbfdjaffung foldjer ge*

ttagter Xurbationen bei biefem guftanb (ju erhoffen), mürflia^ $u remebiiren

unb abhelfen fein möchte, fonbertid) aud) unter anberen an bem Ort, ba

ber #errn ©taaten ©eneral ÄriegSüolf ©uarnifon liegt unb billiger anberft

ftdj bezeigen unb nadj ber ©panifdtjen ©jempel un« unb ben unfrigen afftftiren

unb aber nicfjt nod) mef)r ©efdjmernufj oerurfadjen ober auflaben Reifen fott.

2)effen tfjun wir un3 $u (£. ß. freunblicfc unb unge^weifelt oerfe^en ic.

188. 9lue einem drlag be* Äurfürftcn Johann StgiSmunb in <5ad>en

ber lut^enfd^en ©eijtlidjen. (Slerje 1617 3uli 6.2).

8. 5Mb:. Hie. bor. 4*. 21 f. 1047. — 9Ibf.

2>te lut&erifdben ^rebiger follen bot i^rer Bnfiettung bejfiglt<$ tyre« ©erhalten«

gegenüber ben SReformirten befiimmte 3nfoßtn geben.

3uii 6. 2)a ber Äurffirft jwifdjen ben beiben ebangelifäen Sonfeffionen, fo fid&

SReformirte unb ßut$erifcfje nennen, f du ber lieb aber unter beren Sßrebtgern

gern brüberli^e GHnigleit angerichtet felje, „fonberlidt) weil man oor Söhren
oon ben bifferenten tarnen ber beiben Sonfeffionen in biefen ßanben nidtjts

gewußt, fonbem inSgemein, Wie fie audfj fein, für StugSburgifdje CToitfcffton«-

SSerwanbte fid) genennet unb gehalten", fo fjabe er oerorbnet, bafe ^infort

alle lutlj. *ßrebiger, welche mit ^aftoraten tterfeljen werben, angeloben unb

üerföredjen follen:

„@rftlid>, bafe fie fowol in als auferljalb ber IHrd&en unb fonberli$ aber

auf ben Langeln, ba man ©otteS SBort unoerfätfdjet unb ot)ne Sauerteig ber

menfdjlidjen Slffcftcn unb pafftonirten #ufafc $u tractiren unb ju oerljanbeln

fid> ber fcr)recfti($en ßefterung, ©d&meljung, fcolfjöppen unb (Satummiren über

bie SReformirten gänsltd) enthalten unb iljre HReinung ober ßeljr o^ne ©n«
mifc^ung ber factionirten ober üer^afeten tarnen unb ©Geltungen unb ben

1) 2)iefe Stttenftüde b«^en fid^ n\$t »orgefunben.

2) liefet Meters mufjte ton ben luty. (Sciftlirfjcn, welche bie branbenburgiföe Sc
fkfitigVOfl erlangen woßten, nnterBetcbnet »erben. €5. 2). Msc. Dörth. Vol. V foi 244.
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oft übelgebeuteten
, öerfehrten unb ungeheuren ©egenfafcen mit ©otteS SBort 1617

in aller djrijUtdjer SRoberation unb ©anftmüthigfeit vortragen, bartljun unb 3uii 6.

bemeifen unb alfo mehr auf bie @f>re ©otte$, bie erbauliche Siebe beS ^&c^ften

all i^re eignen Bffeften unb Passiones ober auch ®hre unb SRuhmüchfeit fehen.

SSarum bann fte jum anberen, auch meil ©ort ber §err fonberlich unb

trnplia) falfch 3euanife ju geben berboten, mann fie entmeber oon beut ^o^en

Ärtifel ber ®nabenmaf>l unb ftaH be« erften Sttenfchen ober auch *™ *>er

$er)'on unfer« &errn unb #eilanbS 3efu dhrifti lehren, reben ober prebigen

ftc^ ber ben Steformirten jur greiflichen Ungebühr aufgebeuten Solgerung unb

Schmähung, als mann ©ort ein Urfacfj ber ©unben märe ober auch glaubten,

bafj unfer $err unb #eilanb (EhriftuS nicht allmächtig ober auch ein blofeer

Kenfch für und geftorben unb nicht zugleich mahrer einiger ©ott märe, billig

fntäufeeni foflen, bann nebenbem e3 falfch unb angebietet, fo ift e3 bei ben

Sufiörern auch jumal nicht erbaulich, fonbem bienet allein \u gefuchter öcr

roirrung, STbalienirung unb Verbitterung, fomol gegen bie maljre reformirte

Religion aH auch ben Dbrigfeiten, fo berfelben ucrnuutbt unb jugethan fein.

Unb ftdj sunt brüten alfo aller chriftbrübertichen ©inigfett unb Siebe jur

5:ire ©otteä unb tieilfamer (Erbauung ihrer anbefohlener §eerbe jumal bc-

fleißigen: unb ob fie fchon, biemeil boch furnin befannt, bajj ju allen Reiten

in etlichen ©tücfen ber Sprüche, fo nicht ber chriftlichen Religion #auptpunfte

jur Seltgfeit betreffen, mol »erfcheibene HReinungen gemefen, bennoch barum

ba$ Sanb ber brüberlichen Siebe unb einigfeit nicht ^erbrochen unb abgeriffen.

fonbern fidj aller freunb*bruberlichen ©efcheibenheit mit einanber begangen

noa) einer bem anbern ber Teufel zurichten, fonbem bem lieben getreuen

®ott, $u feiner Beit einen ober ben anbem anberS ga meifen unb ju berichten

unb aöbann auch allein ihm ba« Urtheil au« treuherzigem mitleibigem ©e=

müth übergeben, fonbern auch einer be« anbern ©ebrechen mit aller chriftlidjer

Sefcheibenheit unb Sanftmut!} tolerirt unb getragen haben.

Unb barumb junt 4. fleh &u Verhütung aller 3miefpaltigfeit, aller neuen

phraram unb ungemöhn lieber Ärt ju reben auntal enthalten: hingegen aber

ber int S3ort ©otteS unb KonfenS ber Slntiquitet unb uralten chriftlichen

Streben befunbener unb begrunbeter Weben gebrauchen, bamit auch cr)rtft-

frtebliche GHnigfeit gefriftet merbe unb einer beS anberen äReinung unb ©runb

befto beffer öermerfen fönne.

©o foHen $um 5., mo bie Sutherifdjen bei unb neben ben reformirten

©emeinben mohnen, mit ben reformirten Sßrebigero freunb- unb befdjeibentlich

nmbgehen, ihre ©efeUfcbaft nicht abicbculich üermeiben unb biemeil fte feine

conventus mehr galten , ber Reformirten Conventus befuchen, boch unöcr«

Irlich ih^er Meinung unb fo lange fte ©Ott unb ihr ©emiffen eine* anbern

unb befferen überzeugt unb gelehret haben mirb.

Unb bann mie bie reformirten Sßrebiger ftch nicht befchmeren, ben in

ibren ©emeinben mohnenben genannten Sutherifchen auf ihr «nfudjen unb

Sefftntnifj bie Sacramenta unmeigerlich ju abminiftriren unb fonft fte in

ihrer ftranfheit gu befuchen unb ju tröften, auch bie Seidtjprebigten ju thun

unb in ©umma fte in aller d>rifterbaulicher ©anftmuth au tractiren, alfo

twrben hingegen bie lutherifchen Sßrebiger fein Vefchmcr ober Verhinberung
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1617 fjaben, ober tragen, ftcf) gleichfalls gegen bie Bteformirten, fo in ober unter

3uii 6. i^ren ©emetnben tootjnen unb mit iljnen communiciren wollen, allerbingS

c^riftfreunblidj ju erjeigen unb ju »erhalten. Urfunb zc.
1)."

189. einreiben beä Äöntfcä Jacob von dnfilanb an ben .tturyürftcu

3of>. Sißiämunb »on ©tanbenburg. SBeftminftct 1618 2Rai 29.

8. @ef». ©t..H. Kep. 35 A. nr. 1. - Dr.

1618 Jacobus etc. Qaanquam aliquot jam anni elapsi sint, nondum tarnen

Wai 29. excidisse arbitramur, quam strenuam operam cum singulis, qui Clivensis

et Juiiacensis Ducatus haereditatem sibi vindicabant navavimus, ut quo-

usque, cujus id Jus esset aut arbitrio amicorum, aut legitimo judicio sta-

tueretur, interea temporis in hoc conseritirent, ut singuli competitores in

communi possiderent, optimum illud rati cum ad litem componendam, cum

ad ea etiam incommoda praevertenda. quae utrique parti accidere poterant,

si res aperto Marte ageretur. Et semel quidem nostra intercessione in

hanc sententiam itum est, placitumque, possessionem in communi retineri.

Quomodo postea ab ea recessum sit, non libet memorare, tum quia nobis

tum iis etiam, qnos propius spectat injueunda futura est ejusmodi reoordatio.

Censemns tarnen ex iis periculis, quae postea evenerunt, singulos petentium

experiendo didicisse, sana nos consilia adbibuisse, quaeqne e re omnium

esse potuissent, si rata ea habere voluissent. Et licet justa nobis excusatio

adsit, si ei negotio amplius intervenire desistamus, quod, (si communis

Germaniae securitas et Studium illud nostrum pacis et justiciae ubique

promovendae excipiatur) nullatenus nostri interest; temperare tarnen non

potuimus, quin ea vobis iterum commendemus, quae judicium et conscientia

nostra et honesta et facta necessaria nobis suggessernnt. Cum igitur et

nos plane sentiamus et ipsos etiam litigatores minime latere credamus

incommoda illa, quae utrinque acciderunt ex hac animorum differentia,

dum neutri satis placet promiscua et in communi possessio, visum eBt nobis

pro studio nostro tarn pro Petentium commodo, quam pro totius Imperii

tranquillitate admonere vos, ut consilia nostra, quae de hoc negotio supe-

rioribus annis dedimus serio perpendere velitis, quod etiam reliquis Prae-

tendentium per litteras nostras signifieavimus , tum quod ad possessionem

bona fide in communi retinendum spectare possit tum illud etiam, ut ea

res amicorum arbitrio permittatur et terminetur. Quod cum serio a vobis

perpensum fuerit, fore pntamus, ut facile in pacis et quietis vi am revertamini,

quae tarn temporis utrique partium placuit, qnamque in sequi in manu vestra

erat sine implorata exterarum gentium ope et adminiculo. Nec dubitamus,

quin jam experiundo comperistis, hinc illa pericula quae inde emerserunt,

hinc consilii nostri sinceritatem, pariter et justiciam, cui si mature obse-

quutum fuisset et Vesaliae civitas (primum in Germania religionis seminarium)

iis angustiis, in quas conjectam postea vidimus, caruisset et utrique Prae-

tendentium jura sua salva sarta remanerent, quae nunc hic ab Hispanis,

1) Sin Slugjug ftnbet fu$ Ui £cotti, CtofäRfiri $ro&..®efefc« I, 238.
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inde ab Ordhribns foederatis imminuta sunt. Quia nunc etiam, si senten- 1618

tiam nostram vobis in animo amplecti est, minime dubitamus, quin amicorum - ,J -

et cognatorum vestrorum ope et interventu res ad priorem statum possit

redaci. Qao in negotio, si aut intercessione aut consilio nsui vobis esse

possumus, omnem operam et promptissima quaeque stndia nostra vobis

pollicemur. Datum etc.

190. %ui einem 93eglaubia,una,$fd)reiben für ben #ofprebtger 2Sill>.

Machin aU ®efanbten be$ Äurfürjien ©eora, Stl^elm $ur cleoifdjen

Stinobe. Gleue 1618 3uni 9.

9iad) 3acobfoii, Äird)enred)t, Urfunben.©ominIttBfl D, 212 f.
-

$er §ofprebiger fofle ber ©bnobe gu SReeS beiwohnen. 3unio.

$a man in drfabrang gebracht ^obe, ba& gu Beiten bei bergleidjen

Sonoben etwas borlaufe, Wa3 be3 $urfürften ftoch» unb ®ered)tigfeit jumiber

laufe, fo befehle er, bafj bie ©tmobe wie früher wohl mct)r gefdjefjen bte

Acta Synodalia einfände, gälte etWaS nadibcntlicbcw borfalle, fo möge bte

Stmobe folc^ed juoor an ben dürften ober beffen Regierung gelangen laffen

unb barüber 99efd>eib ertoarten.

191. " $u$ einem fcttefi bon 23üra,ermeifier, Stoffen unb iHath ber

<Stabt «Sittarb. ©ittarb 1619 gebr. 25.

D. 3tiL<8cra. Oeifil. M. «t. 14d Vol. II toL 17. — Dr.

3eugni& über ba« gute «erhalten ber fog. ©iebertäufer in ©tabt unb Äirdjfoiel.

©ürgermeifter, ©djöffen unb föath ber Stobt ©ittarb bezeugen, ba& ihre 1G19

Mitbürger ®Ubert GorneliS, ^acob Briefen, 9tutt 3anfen, 2eop. SWcuffelä, «tto. 25.

$etnr. ©Ifen unb (£ort ©uttenbat angezeigt Ijabcn, wie ilmen unb it>re«

Glaubend SSerwanbten, rottet oon ber Sinbertaufe ntc^td Ratten glaubwürbiger

©djem über ihr Verhalten in bürgerlichen unb potitifdjen ©achen nöt^ig fei.

darauf t)in befennen fie öffentlich, „baft borgemette (Somparenten unb

ü)re8 ©tauben* SBerwanbte, fobiet beren binnen ber ©tabt unb im ^irchfptel

Sittarb moijncjaftig, fid) unferd 28iffen3 in bürgerlichen unb po!itifd)en ©ad)en

anberä nit bann gehorfamen unb frommen ©urgent wohl anftehet, get)otten

unb alle bürgerliche Onera Sefchwernuffen unb ®arnifon*2aft gleich anbern

unfern SJfttbürgern tragen helfen haben*.

192. 2lu3 einer öittfehrift ber „(amtlichen im \Hmt 23orn etngefeffenen

8lelig,ion$*33erWanbten, fo ber ÜÖiebertauf §u Unbill bcjidjtiftt werben"

an ihren Amtmann 1

). (0. J>.) prs. 2)üffelborf 1619 2Kära 6.

X. 3üt..»«g. ©riftl. ©6. Sit. 14 d Vol. II f. 9. - W>f.

%m 19. gebr. fei ihnen berfünbet worben, bafe fie wegen Abhaltung ihrer wärje.

(nach Hu^wei* ber fürftl. töeberfalen auläfftgen) ©eifammenfünfte gebrüd)tet

1) (s* ift beatfctcuöiv'crtb, ba& ber Warne „3Jtenniften" \\<M gebraust tvirb; er roar

offenbar bamal« toebet bei ben ©ittfieUern, noefc. bei beren ©egnern tibli^; jebenfatl«
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1619 roerben füllten. Sie hätten fid) ftetS aU geljorfame unb ruhige Untertanen

9Riq 6. gezeigt unb ju Strafen feinen Änlafe gegeben. 8J?an möge fie wegen SRe-

Iigion& unb ©eroiffen$*Sad)en , „fo ücfi nirfit fingen laffen motten" metit

betrüben; and} bitten fie um Hbfd&rift beS gürftl.--SefeI)l3, auf ®runb beffen

fie geftraft werben fotten.

ge$. „Sementlidje im Slmt 93orn eingefeffene 9leli*

gionS Sßertoanbten , fo ber SBiebertauf jur

Unbill bejidjtigt »erben*.

193.
k

Jlus einem ßrlafj be« «Pfaljgrafen ffiolfaana, Wilhelm an ben

Bbjunften §u fiötoenbera, »). Dfiffelborf 1619 Styril 9.

T>. afll..»nrfl. @etf». 6a$en Kr. 14* R>L 181. — (Jone.

9ipiU 9. 35er Sßfaljgraf »ernennte mit SKifefaUcn, bafj in bem 2(mt fiöroenberg

„bie SSiebert&ufer faft fct)r junefjmen unb fief» Raufen, aud> jum öfteren fidj

t)in« unb mieber jufammen $u thnn unb verbotene ljcimlidje Conventioula

unb Seifompften anjufteHen unterfteljen fotten". $er Mbjunft fott bie Käufer,

bie er bei folgen gufammenffinften betrete, in Strafe nehmen.

194. flu« einem <Srla§ be* Änrfnrfhn ©eora, ©ityelm an ben 3Ra*

gtffrat $u ßiwfhbt. Gletoe 1619 2Rat 22.

8. @eb. €t..«. Bep. 31 nr. 69 fol. 55. - «bf.

«Wal 22. $er ®urf. f)abe glaubhaften 53eria)t erhalten, bafc ber $fal$graf öon

Auburg toiber bie lanbfunbige Obferoanj unb abgegebenen SReöerfalen via

facti ganj etnfeitiger SBeife ba8 Äuguftiner Softer eingenommen tmbe unb

barin pä>ftlicf)e SKcffc tfmn laffe
2
); audj fei ber SSermatter ©üpinger au« bem

Softer üerbrängt toorben.

$er ßurfürft fei nict)t roitlenS, biefen ^rojeburen jujufc^en unb forbere

ben 3Ragiftrat auf, fi$ folgen (Eingriffen fo gut als tljunttdfj ju miberfefcen.

195. 9lnS einem <Srla§ be* ÜRarfyrafen ©coro, ©ityelm. Sletoe 1619

3uni 14./24.

D. M.c. Dörth. Vol. V fol. 269. - «bf.

3uni 24. Der SJlarfgraf Ijabe ftdj ba3 ®efud) ber ^rooinjiat»S^nobe burd) beffen

$räfe8, ben ^rebiger Scrioeriu« ju Duisburg toegen Unterftüfcung ber bürf-

tigen ©emeinben oortragen laffen.

Irofc ber finanziellen 6ä>iertg!eiten motte ber SRarfgraf „&u ©ejeigung

ber gnäbigften Stffeftion unb djurfürftlidjen <£ifer« ju ber magren djriftliajen

Religion Spaltung unb 5ortyflan$ung" ben notljtetbenben ©emeinben

fommt er in ben mir jur Äenutnifj gefommenen jfllid>berg. litten au« iener ^eit nur ein

einzige« mal, namlicb, in einem fürftl. öbift »on 1622, oor. Über bie Sfamen^ftrage f.

unten ©. 283.

1) 5>a« Bmt umfafjt bie 2>3rfer Honnef unb Obercaffel fotoie bie Bbtelen ^rifter«

ba*, 9tolanb«n>ertb unb %belbeit*pfifecteu nebfi ^ubebör.

2) 3m 3. 1621 würbe ba« Äloftcr ber ©efettfc&aft 3efu eingeräumt.
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400 9fa$tf)t. bctoifligen, mit bcr ©ebingung, ba§ biefelben junachft in bcr 1619

gleithjeitig öorgefchriebenen SBeife öcrt^eilt würben»). 3uni 24.

196. «u« einem @rla§ ber 9tea,ieruna, $u (Siebe anjiott unb »on wea,en

be$ Äutf. ©eorg Siiljelm an bie Beamten unb ©ürgermeijter. (Siebe

1620 ©ept. 14./24.

D. Mie. Dörth. Vol. V foL 2*7. - «f.

betrifft bie ©eaufficbtignng bcr ftreraben, »el<he unter bem @<bein bet ©ottfeligteit

ftd) in biefen Sanben niebertaffen, aber mit 3rrtbümern behaftet feien.

$ie ^Regierung erfahre, bafj ftdj „aüerhanb ßeute unter biefem ober Jenem 1620

Schein auch ber #etfig< unb ©ottfetigfeit unb anftet)enben ßlenbs unb Exiiii" 6e*. 24.

f}än8ti$ in biefen Sanbcn nieberliefjen, welche „alSbann ntc^t allein faft übel

jdjimpf* unb ärgerlich üon unfcr 9teformirten ^Religion unb auch c^riftlic^cn

Potentaten unb hohen Dbrigfeiten reben unb biScurriren, fonbern audj burch

Streuung unb heimliche Sefdjreibung afier^anb SBüd)erlein unb gefä^rtidier,

bcrfür)rerif$er ©Triften bie gemeine unb ber ©adjen unöerftänbige ßeute ju

Herleiten unb an fidj ju gießen — unterfterjen". $aju liefen fidj bieienigen

,bie mit bem Arianismo behaftet* cor Slnbern meifterlich gebrauchen.

fccfehalb merbe ben ©eamten befohlen, ba& fte auf foldje ßeute flcifjig

ad)t geben unb fte jur Siebe fteöen, ma3 ihre Sntention, SSort)aben, bewerbe

unb 9ca$rung fei. 3e nart) bem (Srgebnifj foll ihnen ber Aufenthalt öerfudjö

n>cifc geftattet ober abgefcr)lagen roerbcn. $u bem $toed fotlen bie SBirthä*

häufer ju Reiten befugt roerben unb bie SBirthe regelmäßig ®afrjettel ein*

reiben *)

.

197. 3lu3 einem drla§ be* tfurfürjien ©eorg, Wilhelm an bie Banb*

unb #anslet«<K«the $u fcüffelborf. (Siebe 1621 3an. 4.

». Ocb. 6t..*. Rep. 34 nr. 157» ML 149. - *bf.

$Biebereinfc$ung ber t>erftof}eneu dfejormirten ju iUülbcint.

Der (Efcjurfürft erfahre, baß ber ©emeinbe $u Nütheim (a. 9tt)-) Da* 1621

öffentliche Exercitinm ber ref. SReligion genommen unb baß, obmot)! bie 3™. 4.

$aftoren ju Refrath 3
) unb Senöberg erft auf ben 7. $ec. 1620 eine 23or»

labung erhalten, bereits am 6. $ec. Ubenb« mit ber Execution angefangen

toorben fei, inbem bie 99ftnfe, ©effcl, ©ücher u. f.
». au« ben Kirchen ge=

toorfen unb ein SRefjpriefter unb öttöcfner eingefefet roorben feien.

fciefe ^rojeburen unb Attentate liefen nicht nur ben aufgerichteten unb

1) «ine Stnlage befHmmt, bog ber dapUn ju Orfoi> 50 »tblr., bie Oemeinbe ju

»übetich 50, bie ju »ubrort u. Janten ie 40, bie }0 Cfettfbflf, fcalcar, Ubetn, 8obith,

3ftenar ie 32, bie ju $u»jfjen unb ®enne$ je 30 Rtbtr. lährlicb befommen.

2) Sin «uÄjug finbet ficx> bei ©cotti, Sammlung b. ®efefee u. f. ». fcüffelborf

1816 6. 240. 2>er bort rcieberbolt «ebrauc^te «u«brnd „©ettirer finbet fich in betn

Wtenjiüd ni(bt; eine nSbere «eföreibung ber betr. ^Jerfcnen als fte oben gegeben, febjt

üfeerbaupt.

3] »efrotb liegt im irret« 9Wfiblbrim unb gebort jum «mt«geri(^t ©en«berg.
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1621 befeuerten SReüerfalen junriber, fonbem eS fei auch bemeiSlich, bafj üorbem

3on. 4. mit Approbation unb Seroiüigung 9ceuburg3 unb ©ranbenburgS nidjt allein

biefe fiHrdjen ben föeformirten eingeräumt, fonbem ihnen bort unb anberSroo

auch baS offenbare Exercitium religionis erlaubt morben fei.

3)er Smrfürft fönne folgen präjubiairlichen Neuerungen nicht jufe^en

unb toünfche bie oerftofcenen SReligion&SBertoanbten an ihrem Ort rebintegrirt

ju feljen. 2>te SRätfje follen ba^er ben ^fal^euburgifdjen (Statthalter unb

Stäben mittheilen, fte motten $u ©egenmafjregetn feine Urfache geben unb

bie freie Uebung ber Religion tion neuem $ulaffen.

198. &uä einem 3wßni§ von ^fhultbeij; unb Schöffen $u üftontjoie

für ben ref. ^rebiejer 3oJ>. &at» $cufiu§. Actum SRontjoie 1622

gebr. 8.

6. <ßroo. Ä.««r$. 9lr. n, 4, t. — Or.

1622 SBtfljelm 3ranfe ber jüngere, ©dmltheifj unb bie fämmtlidjen ©Höffen
3*br. 8. be3 hof)m SanbgeriajtS SWontjoie be$eugen, bafj üor ihnen 3oh- (Earl £>eufius,

^ßrebiger beS 2Borte£ ©otteä ber ref. ©emeinben ju 9Jc., erfdfnenen fei unb

erflärt höbe, bafc ifjm, nachbem er nun etliche 3 a ^' e Su -^- fletoolint, er jejjt

aber „fetner beoorfteljenber Gelegenheit nach fidj öießeidjt oon Rinnen anber £)rt$

begeben mochte", feines SBanbelS unb Verhaltend glaubmürbtge Urfunbe nötljig

fei. ^Darauf rooflen fie erflären , bafc $err $cuftu3 , fo lange er fid> bort

aufgehalten unb foöiel ihnen uriffig fei, „anberS nicht benn fromm, ehrlich

unb aufrichtig, in allem fo einem ^Srebiger toohl anfteht, oerhalten, fein

£>anbel, SSanbel unb Seben oon Uiiemanb improbtrt, fonbem oielmehr laubirt

unb befjmegen männtglich lieb unb toerth gemefen, auch niemals ihm einiger

Untugenben fyalbtt mit SBahrheitS ©runb übel nachgerebt morben".

199. <$rla§ be« branbenburgifchen <&tatfyaiUx$ Zsoh. o. .Herteler Hamen*

M Äurfürficn ©eora, SBil^eltn an bie jur 3ültd^* unb $cra,ifd)«n

fcanbfanjlct »erorbneten JHäthe. (Smmerid) 1622 gebt. 12.

S>. 3ül..»exfl. ©fifU. S®. Wr. ls bi«. Vol. II. — Dr.

2Raf?regeln gegen bie Untetbrücfung ber föeformirten ju Sinnig, 9i<mberath unb

©ietatb-

Bebt. 12. (Srbare ic. SSir oernehmen, bafj roiber biefen Sanben unb ©tänben her*

ausgegebene SReoerfalen man fiel) unterfange, nicht allein ju ßinnich 1
) unb

Stanberatt) 2
) bie ^rebtger SReformirter Religion bergeftalt mit Gaöitainen unb

Solbaten ju befcr)roeren, bafj ber oon SRanberatt) »eichen muffen, bem anbem
aber folgen fiaft $u tragen unmuglich, fonbem bau auch bie Kirche 511 ®ier=

rath 3
)

Dur# &en tiermeinten Slmbtmann ju ©reoenbroct), Selbruggen, $uge*

1) 2innf$ liegt im 9leg.*5öei. flauen, Ärei« 3üli<h, «tnWgeric^t «tben^otoen ; im 3-

1881 gab c« 136 @t>angeltfc^e bort.

2) 9teg.«®e§. Sachen, Ärei«« unb Umt^geric^t Reinsberg.

3) 3)a« ©orf ©. liegt im 8teg.«»ej. 2)üffelborf, «ret« ®ret>enbroi($.
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föfofien, ein 9Hönd) aus bem Softer #err SKerten genannt aüba inftallirt 1622

imb bem ^rebiger ber reformirten (Semetnbe fein Slmt unb Ministerium am 12.

fflort ©ottcö bei namhafter $ön oerboten.

©ann uns bann fötale Jöebrängnufe unb unteiblidje ungerechte (Beroalt*

löaten billig ju fersen gefjen unb beromegen mir unfern armen Untertanen

roiber bie SReüerfaten unb ba3 £>erfommen alfo bebrüden unb befdjroeren ju

laffen nit geftatten fonnen, fo ift unfer gnebigfter ©efefjl, bafc tyr folgen

Unfug $fatj--9*euburg3 Öiebben «Statthalter unb SRätyen woü ejbrefctid) remon*

ftrtrt unb beren wurttidje fdjleunige 9lbfd)affung begehret unb forbert, aud)

mtS Sucre 93errid)tung unb roaS barauf erfolgt, etnft in untertfjanigfter Slnt*

roort berietet ober wir mürben anberc ernfte unb autäffige Gegenmittel notfj-

bränglid) braudien müffen, fo Ujr bei euerem Vertrage ifjnen jur 9tod)rid)tung

anbeuten foöet. Unb mir fein eud) :c.

200. ÜBerjcidjnig bet SBicbettäufer im 8mt ©labbad). 0. 3). prs.

1622 3uli 2.

X>. MI..»««, ©elf». 66. 9tr. 14 d Vol. I f. 5. - *bf.

XciS «fttnftüd ftimmt in^altltcV überein mit bem «bbrud in «b. II ©. 224 IJ). 3wti 2.

201. 9tuä einem (Srla§ beä *ßfal$a,rafen SSolfgana, Wilhelm an (ämmt

lidje Amtleute unb ©eijilt^en. Mffelborf 1622 (Sept. 1.

'.'tilc Xäufer foü-.n fiel) bffebren; im SBeigerungSfaU' iollen fic auSgewielen. ibre

Vorgänger öerbaftet, ibre ®üter eingejogen werben. 2Wer Umgang mit ibneu

wirb Verboten.

Dbworjl bie früheren $ergoge in ©emäfjtjeit ber 8teid|3gefefoe viele ©bifte Stpt. i.

auSgefjen laffen, bafc Sföemanb, ber ber undjriftttdjen unb abfdjeulidjen @efte

ber SBiebertäufer anfange, gebulbet werben foHe, fo fei bem ^faljgrafen bod)

berietet worben, bafc biefe öerfüfyrerifdje, oon allen d)riftlid)en Potentaten

Oerbammten ßefcer burd) bie ©onntoenj ber ©eamten in bie fianbe einge*

jA)lid>en feien „@rb unb anbere (Mter an fid) gebrad)t, grofce #&nbel in-- unb

aujjerlwtb be8 $eid)3 SBoben treiben unb fid) ftarf bereiten, anberer fatfyo*

Üföer Seut ßinber, ßned)te unb SWägbe an fid) jieljen . . . ju bem ©nbe

offene ©djulen, ^rebiger unb 2ef)rer anorbnen, roctdje in SBinfetn. Käufern,

®räben, Süfd) unb SBätben iljre falfd)e Se^re unb Meinung . . . oerbreiten".

1) $ter ift ber $tnwei« aufgenommen, weil bie früher nid^t bennfete SJorlage an«»

»ftfc ba§ bo« «ttenftüd iii4)t in ba« 3. 1600, fonbern in ba« 3- 1622 gebort.

2) »et ben oben genannten Btten im @taat«-Brd>iü \u 25üffelborf (Vol. I fol. 61

beruht ein weiteres S3erietd)nt{j ber „Untertbanen, fo fid) uf Ibren befannten ®lauben taufen

laffen" in ©tabt unb £ird)fbi«l ©labbad) öcm 3- 1654. 2>affelbe jäblt 138 Familien (mit

eingeb/nben Angaben über beren Sermogen«.3Jetbältniff«) auf unb ift für bie ©efdnd)tc ber

Otmeinbe roiebtig. 3>er 9lame „SJlennoniten" fommt aueb, bamal« nod; nid)t »or. ein

Protocollum Comissionig öom 3- 1669 gtebt über ben bamaligen ^uftanb ber ®e=

meinbe «u«tunft; e« waren nad) 1654 öiele verjogen, }. ®. nad) Crcfelb, SBidratb u. an

anbere Orte.

«et let. bie ©fgenttformation 3. 17
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1622 $cr ^faljgraf fei entfchloffcn, biefc gelten ber SBiebertäufer, Sßiber-

Stpt. l. getauften ober SRenniften" in feinen Sürftenthümern nict)t länger geftatten,

fonbern it)nen ba« Geleit aufautunbigen. 3unäd)ft foüen bie Sßaftoren jeben

einzelnen ju fidj fommen laffen unb Urnen ihre oerbammte ßefeerei oorf>alten.

diejenigen, welche fiel) bereit erttären, ba8 ©acrament ber % Xaufe $u cm»

tofangen, auch ihre fönber taufen ju laffen unb ü)ren Srrtrjum öffentlich in

ber Kirche ju befennen unb ju wiberrufen, biefetben fotten nach SSorjeigung

eine$ gebührlichen @chein3 it)reg s#aftor3 nach ©efinben begnabigt werben.

$ierju fotl ihnen brei 2Boct)en 3eit nach ^ublifation biefe« (SbinS oerftattet

werben. 2Ber bieä nicht tljut, foß alsbalb mit allem Slnljang au« bem Sanb

oertrieben werben, diejenigen aber, „bie fich barin wibberen ober fich fonften

ihnen auflehnen mürben, folaje Ungehorfame, wie auch *hre SRäbelführer,

Scfjutmeifter, Sßrebiger unb Slufwigler (foöen) in Sicherheit genommen, ihre

SBerfammlungen unb Seifompften oerhinbert, bie (Schulen aber, Schrh&ufcr

unb Drter, ba ihre Conventicula gehalten werben, ohne einig lleberfehen

abgebrochen, nibergeriffen unb in ©runb gefchleift werben, beren ®üter aber,

©rbe, bereit, (Sd&ulben, $fanbfct)aften unb SBaaren foflen alSbalb burch unfere

Beamte jebe* DrtS ober bie wir fonft barju fonberlid) oerorbnen möchten, mit

3ugiehung zweier unparteiifdjer Schöpfen unb ®erichtfchreiber in Verbot unb

Bufchlag gelegt, fleißig inüentarifirt, oerjeichnet, auch fooiel möglich äftimirt,

an ein fixeren Ort geftellt unb . . . unfere weitere iöefelch erwartet werben*.

Sltlen Hmtleuten, 93efec)lhabern, dienern, Sehen», ©chufc» unb (Schirm*

SBerwanbten, ^aftoren, Officianten, Kirchendienern unb Untertanen wirb

bei (Sntfefcung ber #mter, Öerluft ber Sehen, ^riöilegien unb ©erechtigteiten,

bei Sermeibung oon (Strafe unb Ungnabe geboten, bem (Sbift fjfotge ju leiften,

auch fonft alle ßonoerfation, (Semeinfchaft, ©ffen, Xrinfen, ßaufmannfehaft

mit folchen „gotteStäftertichen Seftarien" oerboten.

202. bem Schreiben eine« Ungenannten toom 9Kebcnh«in an

ben iKathemarifer be« Sanbgrafen t>on Reffen 3o!)ann Schüler.

0. 0. 1622 (Sept. 17.

9la«S Kommet, ©rfcfj. o. Reffen VII, 526 f.
—

6ft>t. i7. der (£atoini3mu$ foQe gänzlich ausgerottet Werben; üßaffau unb Reffen

würben beibe mit ber grofjen Strmaba angegriffen werben; mit 40000 SJcann

werbe man einfallen, alles oerfengen unb oerberben; $eibelberg fei bereite

mit ftürmenber $anb genommen, geplünbert unb oiele niebergehauen.

„Q£ü ift nicht aßeS ^u fchreiben, maS ich höre unb gewifc tueif?. der

Slieberfächftfche Kreis ift aßein noch übrig, fonften ift afle« in 3- K. SKajeftÄt

#änben unb ©ehorfam unb wann aße Orte gebämmt, wirb« bann h«Bcn:

Xanje jefct nach meiner pfeifen ober ftirb. <So werben wir benn alle mit

einanber wieber fein fatholifct) werben muffen, nisi veiimus mactari. Scribo

quod acio et quotidie audio".
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203. 9lu3 einem <grla§ be« $fal$a,rafen ©olftiano, ÜiMlbelm an ben

amtföennatter §u »lanfenbera,. 2>üffelborf 1623 San. 29.

3). 3iil..»«g. ©cifft ©6. Wr. 14 d Vol. I f. 12. - öonc.

55er ^faljgraf ijabe am 27. ©eöt. 1622 an ben Hmtäoermalter wegen iti2:t

Verlegung ber im £trd)fpiet Eitorf l
) bei Gebern im ©ufaj erbauten ©e« 3an. 29.

Häufung getrieben. lUun oerneljme er, baß bie ©efjaufung norfi ftelje unb

ba§, wie ju oermutljen, bort miebertäuferifa)e ^ufammenfunfte unb ^ßrebig*

ten gehalten toürben. Daljer ergebe oon neuem ber ©efeljl, bie ©efjaufung

nieberjureifeen.

204. «u$ einem @rla§ be* «Pfaljgrafen ©olftana, 2öiu)elm an bie

»eamten ©lanfenbetfl, ffiinbecf, ßdmenberg, $orfr, 6teinbad),

öeienburft, »ornfelb, Euro,. Eüffetborf 1623 gebr. 9.

SD. OfiI.'8ctg. Ocifll. @©. Hr. 14 d Vol. I f. 12. - (Jone.

3Jlaj?regeln gegen bie SBtebertaufer.

Der fianbgraf erfahre, bafj bie unajriftlia)e ©eftc ber SBiebertaufer nadj gttr. 9.

toie üor oerbotene Congregationes unb ^rebigten Ijalte, aud) nidjt allein fie,

fonbern aud) anbere unb $War fatljolifdje Untertanen bie $inber geraume

3eit ungetauft liegen unb fterben 1 äffen . „bau aud), fonberlia) im ®ird)fpiel

(Sitorf wie aud) an anberen meljr Orten einige gefunben werben follen, fo man
ßibertiner ober freie ©eifter nennen tljut, welaje fidj pmal feiner Religion

anmafcen ober befennen, nit $ur firaj fommen, nod> in jefjn ober jwanjig

Sauren communiciren, aud) feine (Jrmafjnung annehmen, weniger fid) befef)rcn,

fonbern nadj U)rem eigenen SBafjn unb Oütnion leben wollen".

Darauf ergebe ber ©efeljl, ba& alle Untertanen baoon abfielen unb ftd)

ber oerbotenen 3ufammenfünfte enthalten. Die Übertreter follen in gebä^renbe

strafe genommen werben.

205. $u3 einem (£rla§ beä ^faljgrafen ©olfgang, Wilhelm an bte

Beamten. 2>üffelborf 1623 «prtl 20.

D. 3ül.'8erg. e..8eiw. flt. 1h. — Dt..Dracf.

Der Vicarias in spiritualibns be$ ßrjbifdjofä oon ®öln Ijabe flagweife tyrii 20.

bem *ßfal&grafen üorgebradjt, baf an etltdjen Orten oon ^ülidi-^öerg bie

öanbbea)anten iljre fönobalen 3ufammenfünfte niajt galten bürften. Dem
Wjgrafen fei baoon $war nid)t$ befannt geworben, gteidiwolil wolle er, ba

er jtdj wegen biefe« unb anberer fünfte, bie bie geiftlia^e ®eria)t3barfeit

betreffen, mit bem ©rjbifdjof oergliajen ljabe, nodnnalS befehlen, bafc afle

Beamten bie «uSübung ber ftinobalen 3ufammenfünfte geftatten follen.

1; 5)o« Jrirttfpirl Eitorf (legt im heutigen ©iegfrei«, 9ttg.«»ej. Äöln.

17*
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206. <Hu$ ben $efd)lüf[en ber 3ültd>fdKn $rotom$ial*€t)n0be. ®efd).

Üucfelfjofen 1G23 Sinti lü u. 17.

2). Msc. Dörth. Vol. V fol. 31». - «bf.

162;< Söelangenb bie traurigen ©rangfale ber föirdjen, meldje bem Synodo bei

3imi_
jefcigem betrübten £uftanb geflagt unb erjä^tet fo ift einmütig geföloffen,

' bie oornembfte Xrübfalen unferm g. fr u. Pfaljgrafen, supplicando

bemüttjigft oorptragen unb um g. ?lbfd>affung untertljä'mgft p bitten.

Eiefelbe Xrangfalen aber, tnelcr)e ber ©upplication ju inferiren, feinb

biefe

:

1. 3ft ba£ ganje Exercitiam Religionis oon bem 2lmptmann ju 93riiggen

burd)3 gan^e Sunt oerboten unb bem <ßrebiger ju Süchteln geboten, bafj er

inner oier ober fünf Sagen fampt SBeib unb Äinb baS Sunt räume, im roib

rigen 3aH baS ©einige ben fpanifdjen Stiegsleuten preis fein fotle.

2. $ejjgleidjen Ijat auc$ ber Sorftmeifter im ganzen Sunt 9Ronfdjau

(Montjoie) bie $rebigt nidjt allein, fonbern aud) ben Untertanen inSgemetn

burd) öffentlichen ®ird)enruf oerboten, feinen «ßrebiger uf eine $ön oon 25 ©g.

5U Verbergen ober ju Raufen.

3. Qn ©ülidj unb ju föanberatt) ift bie @djul »erboten.

4. @8 mirb auc^ bie ©epultur ber Xobten nidjt allein an oielen Orten

auf bie gemeine £ird)f)öfe oertoeigert unb weiln bie Gemein ju Sinnig barauf

roiber beS Pfaffen Prohibition bafelbft oor ettoan 1 1 %a§xm begraben, fo ift

biefelb belegen neulidj mit 800 @g. gebrudjtet, fonbern man miü audfc) im

Sunt 9Konfd)au nid)t geftatten, bafj prioate Örter baju erfauft unb gebraust

werben; ja, man Ijat bafelbften beS Oerftorbenen ^rebigerS D. Danielis piao

memoriac Körper ausgegraben unb auS ber furdje anberS mo^in gelegt.
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OBr(tBß Cqritel.

$ic legten ^aljre bea turfürftcn ©ruft ton ©a^cnt.

1609—1612.

$ie ©ejunbtjcit be$ $ifcf)of& ©ruft mar bereit« feit bem legten 3at)r*

jelmt be« 16. $af)rf). erfdjüttert unb fdjon im 3- 15$8 toat einmal baä

Oerüdfjt verbreitet gemefen, baß er tobt fei. 55ie 9tod)rid)t mar falfdj, aber

f« mar richtig, bog er leibenb mar unb einen Xfyeil be8 3al)re8 in öäbern

jubringeit mußte, um ©tärfung ju fua^en. Sebermann mußte unb feibft

feine greunbe berieten e8, baß bie abnähme feiner Gräfte mit bem Seben«*

»anbei jufammen^ing, ben er ju führen gemofjnt mar unb ber fef)r menig

mit ben Slnforberungen übereinstimmte, bie man an einen ©ifd)of ju fteUen

§atte.

£)ie Älagen, bie aller Drten gegen ben $urfürften auftauten, brangen

fogar bis nadj 9tom unb er mußte e$ fid) gefallen laffen, baß er oom

$apft fe^r emft jur SRed)enfd)aft gebogen murbc. gmar mar, fooiel mir

toiffen, üon feinem 2eben8manbel nicr)t bie fltebe, aber bie (Surie befdjulbigte

itm ber gabgier unb be§ StyrgeijeS unb nur ben ernfteften öemüfyungen

be« ©ifdjofS gelang e8, aßmäf)lid) fid) mieber in ein befriebigenbe* 93er»

liältnife jum ^apft ju fefcen. $urd> jat)lreidje ©djenfungen , bie er in

fpäteren Sauren an Orben unb SHbfter madjte — befonberS naf) maren

feine ©ejieljungen jur ©efeflfdjaft 3efu — miberlegte er ben SBormurf ber

Habgier unb je me^r feine Gräfte abnahmen um fo mefjr na^m bie $eootion

&u, bie er fdjon früher gegen bie Sftraje an ben Xag gelegt Iwtte.

2Kit ber 3unafmte ber frommen Übungen freiltd) ging if)tn oiel tfraft

unb 9Ruße oerloren, bie er beffer auf bie SBerroaltung ber auSgebeljnten

Gebiete oermanbt bätte, bie er ju regieren berufen mar. @r mar nid)t nur

(Srjbifcfjof unb Äurfürft oon $öln, fonbem aud) SBtfdjof oon greifingen,

§ilbe$f)eim, Süttic$ unb fünfter unb befjerrfdjte bamit (Gebiete, bie fo

groß unb in it)rcr Eigenart fo berfd)ieben maren, baß fie eine ooUe unb

ganje 3Hanne8traft unb eine große Jpingabe erforberten. Slber ©rnft Oer*

fügte fdjon feit 3a*)ren Weber über baS eine no$ über baS anbere unb fo
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waren bic einkitten Sänber im 2öefentließen ben Regierung« - Soflegim

überlaffen, bie er jur Verwaltung ber weltlichen unb geiftltd)en Hngelegei*

Reiten eingefefct Ijatte.

2BaS bte ßuftänbe im Stift fünfter betrifft, wie'fie ftcf) feit (Krufts

SRegierungSjeit entroicfelt Ratten, fo befifcen mir barüber feljr intereffanfe

Urtunben, bte uns aftenmägigen Sfaffcfylufe geben, ©djon im 3ult 1610

fjatte baS ftomfapitel bem Äurfürften SBefdfnuerben üorgetragen 1

); i»ar

Ijatte baS Gapitel bie ©clmlb an ben 3uf*änben ben $cgierungä<9lärt)en

jugefdjrieben, allein wenn 3. 83. bie Änflage erhoben würbe, bajj bie

2Bal)lcapttulation nidjt gehalten werbe, fo waren baran boer) fdjwerlid) bie

$ätf)e fcfjulb. 2)ie Sefeteren, benen ber ßurfürft bie Klagen übergab, be*

ftritten beren $id)ttgfeit unb babei blieb eS benn eine Seit lang, «ber

fdfjon im gebruar 1611 faf) fid) baS ©apitel genötigt, fidj öon neuem

unb bringltd)er an ben Shtrfürften ju wenben unb bieSmal feine ©efdjwerben

buref) eine ©efanbtfdjaft oorbringen ju laffen. 2Bir befifcen bie Suftruftion,

bie baS Sapitel ausfertigte 2
) unb erhalten baburdj einen ©inblid in bte

traurigen SSertjältniffe beS ßanbeS. „$)er $uftanb De$ Stiftdl — fottten

bie ©efanbten oortragen — fei elenber als untertf)änigft referirt werben

f onne; fester ^cb ermann t)alte baS Stift b ermahnt pro derelicto, bajj man

bemfetben in alle SBege ttjätlid) &ufefce*. $)ie Regierung im ©tift fei „faft

fdjwadj*; eS mangle an guter $5ireftton in ber tanjlei unb fonft, bie

©adjen würben nid)t ejpebirt unb beförbert, bie £>ot)eitSredjte, Regalien

unb 3urtSbiftion würbe nto^t in gebüt)rlicf)e &d)t genommen. SMe föedjtS*

pflege liege barnieber unb ©ewalttljätigfeiten nähmen überljanb; bie ©tobte,

befonberä bte ©tabt SKünfter, griffen immer eigenmächtiger um ftd) ,sub

praetextu politifdjer Orbnung". ©0 ^abe bie ©tabt fünfter neuerbing«

eine ben Sutereffen beS EomfapitelS unb beS Kurfürften nachteilige unb

hodjärgerliche SBerorbnung in ©ad)en ber Kupfermünze ^ergehen laffen.

Sludj fdjwebe mit ber ©tabt ber $rojeJ in ©adjen beS 33egräbniffeS ber

Unfall) olifdjen; ber bisherige Verlauf beS $rojeffcS r)abe in ber SReligionS*

fad)e ^jtemlid) oiel @uteS gewirft", aber eS fe^le baS Decretum paritionis

unb es fei jtt wünferjen, bafj baS ßapitel baffelbe oor Ablauf eines 3oi)reS

erhalte. 9ttd)t blofe bte ©täbte fonbem bie ßanbftänbe überhaupt feien

„unläftig" unb es beftefje eine w$iffibena\ bie unter Umftönben bis junt

Slufrufjr führen !önne.

3n ben ©egenfäfcen, wie fie t)ier gefd)ilbert werben, ift ber @d)lüffel

für baS 93erftänbni6 ber ganjen wetteren (Sntwicflung $u fud&en unb gerabe

1) 2>a« ©^reiben be« Settel« r>. 16. 3ult 1610 an ben Äurffirflen fennen toit

leiber nur au« bem SUrtjug, ber fi<f; in bem 31ftenfrfi(f »ein 28. 3an. 1611 Wr. 213 flnbet.

2) ©. ba« «ttcnflücf »om 7. gebr. 1611 9*r. 214.
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bie Angelegenheit beS SföünjregalS hat bamalS in ätiul tcfjcv Steife rote

eitrige 3ahr$ef)nte früher bie com $)omfaj>itel erftrebte 2luSfchlief$ung ber

(Srbmänner in ben polittfch'religiöfen kämpfen eine grofje SBebeutung ge*

toonnen.

$)a$ SJomtapitel hatte baS SRecht, tfuofermüden fragen $u laffen

unb in Umlauf ju fefeen unb befafe bantit ein Vorrecht baS if)tn in ber Art,

tote es benufct warb, feljr grofje finanzielle $ortf)eile ftdjerte. «Run glaubten

bie ©tobte, befonberS bie ©tobt fünfter, ben ^ad^toei« führen ju tonnen,

bafe bie capitularifche Shtpfermunje unterwerthig fei unb ber ©tabtratt)

lieg bafjer ant 20. $)ej. 1610 burdj ©lodenfchlag unb Ausrufer befannt

machen, bafj bie Äupferntünje beS (SapitelS, alte wie neue, burch ihn im

SGBerthe hcrabgefefct feien unb jmar 3 ©Wifling auf 2 I

/2 , 1 ©Riding auf

10 $f. unb Vj ©Mitling auf 5 *ßf. $)ie(e 2Jia(jregeI erregte aus Oer»

fdjiebenen ©ränben ben fyödjften Unwiüen ber ^Domherrn; bie 3°^9e tear '

bafj bie capitularifchen SWünjen jurfiefgewiejen unb bie ftäbtifchen — benn

aua^ bie ©tobt hatte baS fRcc^t, 9Jiün$en ju fcfjlagen — mehr unb mefjr

gong unb gäbe mürben. 2)aS (Japitel legte am 14. 3cmuar 1611 SBer*

Wahrung ein unb fefcte einen ©rlafe ber Regierung burd), worin unter

bem 20. Januar bie ftabtonfinfterfchen ihiofermilnjen gänjlich oerboten

mürben 1
). SRan ^ättc erwarten follen, bafj bie ©ache hiermit pm 93or*

trjeil be* GapitelS, baS ben ü^itbetoerb ber ftäbtifchen 9Rünjen bomit be*

jeitigt hotte, beenbigt gemefen wäre ; aber in einem Aftenftüct oom 27. 3uli

161 i flogt baS (Sapitel, bog trofc beS 9*egierungS<93erbotS, #ber ©tobt

SRünfter ©elb allenthalben angenommen unb unfere 9Rünje

oerworfen wirb". $ie Seoölferung beS ©tifts ftetlte fleh alfo in biefer

©ache ben föegierungS'Srlaffen junt Xrofc auf bie ©eite ber ©tabt unb

oerwarf bie cooitularifchen SRünjen, was fict)cr nicht gefchehen wäre, wenn

fte nicht bie Unteren für fdjlechter als bie ftäbtifchen gehalten ^ätte.

9cun gab eS ja allerbingS ein Hütt et, burch baS bem Kapitel unb

feinen SWünjen ju tyl\tn war, nämlich bie Änerfennung unb Sinnohme

ber ©abdinge burch bie öffentlichen Staffen unb burch gleichzeitiges unnach*

ftchtlicheS Sinfchreiten gegen bie ©tabt, unb auf biefe beiben fliele blieb in

ben nächften Sahren bie «ßolitif beS DomtapitelS mit geftigfett unb «Roch*

bruef gerichtet.

(Stwa um bie 3eit, wo bie obigen $inge fpielten, traten noch anbere

ISreigniffe ein, bie bte ©timmung ber ©tobte unb ber föitterfchaft gegenüber

ber SanbeS'föegierung oerfchlechterten.

3n ben erften Monaten beS Söhres 1610 würbe es befannt, bajj

1) Wafcre« bei Sctngättnet, S8ff$retbung b« Jhitfcrmfittjen ©eflfalen«. ^ab.

1872 6. 24.
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fturfürft ßrnft für fein ©tift 9Rünfter ber tatfjolifc&en £iga beigetreten

war, bie am 10. 3uli 1609 unter Oberleitung be8 ^erjogS Sföarunilicm

oon Sattem oon ben S3ifd)öfen oon SBürjburg, ÄugSburg, ftonftanj, ^affau

unb 9Regen8burg gegrünbet worben war.

@8 war bie« gefdjefjen ofjne SSorwiffen, ja gegen ben SBiflen beS

StomfapitelS unb ber Sanbftänbe. &m 15. gebruar, beoor baS (Sapitel

wußte, waS (Sroft getfyan t)atte, erfetyien im Auftrage beS Ihirfürften, ber

$ropft öon §itbe$f)eim, Hrnolb oon ©ucöolfe ') bei ben 9tätf)en unb (Sa*

pitel8'$eputirten unb trug i^nen oor, baß er eine geheime SBerbung §abe.

(58 fei, fagte er, burd) bie $roteftierenben ben &aÜ)oIifen footel (Eintrag

gef<f)et)en, baß ber fatfjolifdjen ©tänbe unb ©tiftet Untergang ju befahren

fei. 9fof bem 9teid)8tag gärten bie Äurfürften oon SDcatnj, Xrier unb

Sötn, fowie einige ©ifdjöfe einen Keinen Sonoent gehalten, um einen

fatr)oIifc^en ©unb ^erjufteflen unb e$ fei befdjloffen worben, baß bie ober«

beutfdjen gfirften oorangefjen füllten; baS fei bann gef$ef)en unb föerjog

ÜRajrimilian fei jum Oberften gewählt worben; im ®e$ember 1609 §abe

ber ©raf oon §of)en$olIern 2
) in biefer ©adje beim $apft Hubienj gehabt.

33ucf)olfo überbringe ein (SinlabungSf^reiben jur SBefdjicfung beS nädrften

UnionStage« inSßür&burg; er ljabe biefen Auftrag jwar nur ungern über*

nommen, weil er wof)l wiffe, baß in biefem ©tift „oiele anberer Religion

feien"; bodj fjabe er ben ©efe^l erhalten &u reifen unb bitte nun um Hn*

nannte ber Sintabung 3
).

3n biefem Vortrag tjatte' SBuct)ot^ oerfdjwiegen, baß ba8 ©tift unb

ßapitel bereite in ber ßifte ber 99unbe8glieber ftanben unb bie $eputirtett

Ratten oon ber Xf)atfad)e aud) in biefem Slugenblicf nod) feine ftennimft.

Slm 17. gebruar warb befdjloffen, bie Antwort oorläuftg ju üerfRieben 4
).

Sil» nadj einer SBodje nod) nichts erfolgt war, brang 93ud)olfc auf Ant-

wort unb bie ©eputirten be« GapitetS traten am 25. gebr. oon neuem

jufammen 5
). 3njwifd)en Ijatte man nun bie ©abläge erfahren; ber ©tin*

bicuS war in ben ©eftfc einer $enffdjrift gefommen, bie über bie Union

im §aag erfdnenen war, man wußte, baß ba« ©tift „bereits in fold&er

Union begriffen fei of)ne Capituli SSorwiffen*. 35er $ombed)ant Süren

1} rcrnpvcvft S8nctcto tt>irb und noct bäufig begegnen; »eitere 9tad>ricbten über

tbn bei 83e«fam£, ba« $eer ber ?iga in Söefifalen. 9RünfUr 1891 ©. 55. 59. 63. 319.

2) €3 ift ber fpatere ^rfifxbent be« rurt3teiföen ©ebamen «atb« unb Äarbinal eitel

grtebritf öon $o&ettjoUern gemeint, ber im 3. 1623 »iföof »on £>«na6rücf nmrbe. (5r

ift für bie ®ef<$i$te ber ©egenreforraation im 92erb»eflcn eine witfctige $erfönlt<$feit. SJgl.

über ibn ©tfibe, ©efö. be« $o$fHft« Denabrürf III. 19 ff.

3) @. ba« «ftenjiüd t>om 15. gebr. 1610 9hr. 207.

4) €. bag attenftüd oom 17. gebr. 1610 9lr. 208.

5) e. bo« «ttenjtücf »om 25. gebr. 1610 9lx. 209.
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erftärte, er begehre angefidjt« einer folgen Sctjanblung be§ ©apitel« {eine

(Maffung , er müffe fid) gegen ben (Eintritt be« Stift« in bie Union

erflären.

$er 2>ombed)ant ^attc bei biefer (Srflärung bie SRetjrJeit auf feiner

Seite, jttmr weniger au« grunbfäfclicf>er fcbtefjnung be« fatrjolifcf)en Sun«

be« als au« gurdjt »or ber 92ad^e ber ©eneralftaaten, benen bie ©rän*

jen be« ©tifte* offen tagen unb au« Seforgnifj bor ben ßanbftänben,

bie, tote man ju toiffen glaubte, bei betn ftarlen ©inffafj eoangelifdjer

Strömungen grunbfäfetict) gegen ben Änfcfjlug toaren. 3)a« ßapitel be*

jajlofj, beut Sßropft 93uct)ot^ folgenbe SXntroort $u geben: „Sttart wolle

ba8 SBerf ber Union nidjt au« ber §anb laffen, aber jur grit bitte man

ba« Stift bamit $u öerfd)onen, bt« bie 2öiflen«meinung beS ftaiferl be»

fannt fei unb man nriffe, rote bie jfilid)fd)e Sadje ablaufe. SRan begehre

femer ju »iffen, roie e« $u üerftefjen fei, bafc ba« $omcapite( bereit« in

ber Union begriffen. $aüon roiffe ba« Sapitel nid)t«; biefe Sadje werbe

ba« Sapttel fomotjl mit ben SRadjbarn roie mit anbern Stänben be»

Stift* oerfeinben*.

35ie Antwort, bie ©udjolfc auf bie Iefcte grage gab, lief barauf f)in<

au«, bafc bie (Erflärung be« SBifdjof« fcrnft nic^t »obligatio" fei unb baj

bie ftinjuredjnung be« Stift* unb ßapitet« jur ßiga nidjt« fdjabe, wenn

pe geheim bleibe.

25a« ßefetere roar nun gerabe in feiner SBeife gu erwarten; abgefetjen

baoon, bajj ju otele ^erfonen um bie Sad)e wufjten, gab e« aud) für bie,

bie ba« fcontcapitel auf it)rc (Brite ju jieljen unb ju be^errfajen wünfdjten

Srwagungen, bie auf bie ©efanntgebung tjinwiefen. 2Ran burfte erwarten,

bafj fdjwere Trennungen baburd) im Stift entftanben, bog ba« 9tti&trauen

gegen ba« ßapitel, ba« otjnebie« grofj war, fid) im t) ö ctjftett ©rabe fteigern

toürbe unb bafj baburd) ber ©unb be« ©apitel» mit ben 9Häd)ten ber ßiga

ber einzige Slu«weg für ba« erftere bleibe.

2)amit waren jugleid) bie Sftafcregeln, bie man oon batyrifdjer Seite

mit §ülfe be« fbiner SRuntiu« um biefefbe Qtxt in Sadjen ber Soabjutor*

roaf)l be« $er$og Serbinanb oon ©atiern plante, wirffam unterbaut unb

oorbereitet

3m £>inblicf auf ben ©efunb^ett^uftanb be« ©ifdjof« ©ruft war ber

®ebante, ttjm trjunlidjft balb einen (Soabjutor mit bem töedjt ber 9lad)folge

p geben, gerabe für biejenigen ein befonber« nafjeliegenber, bie ba« Stift

auf ber Seite ber fatf)olifdjen ßiga ju erhalten wünfdjten. Xt)atfäcr)Itdc>

Ijatte bereit« im 3. 1600 fcrnolb oon ©udjolfc int (Eütoerftänbnifj mit

bem ©tfdjof ba« ßapitel gur 2öat)l eine« Soabjutor« ju beftimmen gefugt

unb aua) f<$on bamal* leinen 3wei fel Darüber gelaffen, wen man gewägt
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gu fefjen loütt jcfjte. Slber baS ßapitel tjatte bie SEBatjl abgelehnt l
) unb jwar

wof)l auS bem ©runbe, weil man einfat), bafj bie 2öat)t nur ber 5orm, aber

nitf)t ber ©acfje nad) eine freie {ein Werbe unb bafc man fid), falls

man grunbfäfclich juftimme, in Setreff ber $erfon beS Nachfolgers ben

SBünfdjen beS mächtigen baherifdjen §aufcS nicht werbe wiberfefcen fönnen.

2Rcm fjatte eS ja im Sa^re 1595 erlebt, bafe felbft baS fcomcapitel ju

Äöln bem ©infhifc 23atiernS f)atte nachgeben unb in §er$og Serbtnanb,

bem Neffen beS Äurfürften (Smft, einen (Soabjutor hatte mähten müffen.

@S ift möglict), baß eS teineSmegS btofj bie ©iferfudjt auf bie VücfyU

freist mar, bie bie Ablehnung beS 3- 1600 «eranlafete; öieUeiajt t)attc man
aud) fefjr ernfte Sebenfen gegen bie $erfon beS befignirten (SoabjutorS,

fei eS, weil er weit gefefjen mar — man Ijatte mit SBifc^of ©ruft in

biefer ©e^iehung feine ermuttjigenben Erfahrungen gemalt — , fei eS, »eil

man glaubte, bafe §erjog gerbinanb baS ©tift in ferneren ©treit mit ben

©eneralftaaten bringen fönne.

^er^og gerbinanb mar als ein ftrenger unb energifetyer Vertreter beS

curialen ©Aftern« unb als eifriger 5lnl)änger ber ©efeUfchaft 3*fu, in beren

©acuten er erlogen mar, im ©tift 2Rünfter wof)l befannt. ©eboren am
7. Dctober 1577 als Sot)n beS ^erjogS SÖilhelm V. r>on Samern, ^arte

er ftet) im 3. 1589, alfo im Hilter öon 12 Sauren, an ber $ochfdmle in

3ugotftabt immatriculiren laffen; baS SRectorat befletbete bamals fein ättefter

Sruber Sflajimilian, ber feit 1587 unter Seitung beS 3efuiten ©regoriuS

be SBalentia bort feinen ©tubien oblag. Wem fefcte frühzeitig grofce §off *

nungen auf ben begabten $rinjen unb führte if)n fdjon als 14 jährigen

Knaben an bie ©tätte feiner ihm zugebauten Söirffamfeit, nach Äöln, um
^ier bie für bie Erwerbung einer SDomherrnftelle oorgefdjriebene SReftbenj

ju galten. «18 ber (Sinflufe feines CnfelS, beS Shirfürften, im 3. 1595

gerbinanbs Söatjt zum ßoabjutor bürdete, mar er 18 3ahr cr

befanb fid) noch in ber 3ud)t feiner 2et)rmeifter au» ber ©efeflfehaft 3efu,

bie i^n leiteten unb beriefen.

gerbinanb wudjS ton früh an in ber oon feiner Umgebung forgfältig

gepflegten Überzeugung auf, bafe eS feine SebenSaufgabe fei, bie ftefceret

ZU befämpfen; fd^on als elfjährig« Änabe fdjrieb er an feine SJcutter

Renata oon 2otf)ringen er merbe, wenn er ju feinem Älter gefommen fei,

alles aufbieten, „um oiele ßutherifa^e unb ßefcer ju befehren unb fie ju ber

ewigen greube unb ©eligfeit ju bringen."

©ein Dnfel, fcerzog ©ruft, hatte als Nachfolger unb öefieger beS

(JrjbifchofS ©ebljarb Xruchfeg juerft ben gortfehritten beS $roteftantiSmuS

am 9^ieberrhein unb in föorbweftbeutfchlanb $alt geboten; 5«rbinanbS ^ßläne

1) ©. ©tg« reformatio« «b. II, 6. 284 u. 368.
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gingen ebenfo tüte biejentgen ber ©efeflfdjaft 3eju üiel weiter; et wollte

nid)t nur ben weiteten gortfehritten ber (Soangelifchen entgegentreten, fonbem

bie öerlorenen ©ebiete jurüeferobern unb nach Vernichtung be3 $roteftanti3=

muS in ben rheinifch*weftfälifchen Sanben hoffte er baä ®lücf ber Sßaffen

mit §ülfe beS $aifer$ unb ber Spanier auch gegen ben eigentlichen ©ifc

berÄefcerei, gegen bie ©eneralftaaten, in beren eignem Sanbe $u oerfuchen;

kntit wären, wenn eS gelang, bie föeformirten auf betn kontinent enb*

gültig niebergeworfen gewefen, mit ben ßut^eranern tonnte man bann bei

paffenber Gelegenheit auch fdwn fertig werben.

2ftan fann ermeffen, mit melden (Jmöfinbungen bie üroteftantifchen

ftadjbarlänber, befonber« bie SRteberlanbe, bie erften Erfolge eine* fo

geftnnten gürften an ihren ©rängen betrachteten.

2Ran war barüber nic^t in äumH bajj Äurfürft ©ruft ben jungen,

tljatfräftigen unb frtcgcrifdt) gefinnten Steffen ebenfo wie in Slöln auch te

(einen übrigen ®i8tt)ümern ju feinem Nachfolger $u machen wünfd)te;

roenn gerbinanb bann Erjbifchof oon $öln, 33ifcf)of oon Süttich, $ilbe3f)eim

unb Sftünfter war, fo lieg fich für ihn bielleicht auch noc*) Ctönabrücf,

$aberboro ober SKinben erwerben — wie benn ^aberbora thatfächlich er*

roorben warb — unb bamit wudja bem jugenblichen §errn unb feinen

ftathgebern ein 2flachtbeft& in bie £>änbe, ber als Unterlage für bie größten

$täne bienen fonnte, jumal, wenn, was oorau^ufehen war, ber Einfluß

ber Eurie unb be« §aufe$ SBanern bie friegerifchen ttbfidt)ten be& neuen

5ürftbifd)of8 unterftüjjte.

$en 2Rtßerfolg, ben Sifchof Ernft in gerbinanb« Angelegenheiten ju

fünfter im 3. 1600 baoon getragen hotte, hatte lebiglich jur Vertagung,

aber feineäwegS jur Aufgabe ber $läne geführt. ES galt je|t nur, ben

geeigneten Augenblicf für bie Erneuerung ber Anträge beim £)omcaoitel

abjuöaffen unb eben baS Sahr 1610 Wx*n fur Erreichung be8 QitU$

günftige Auafichten ju bieten. 3war war ba3 Eapitel gegen Ernft in

Ijohem ®rabe oerfttmmt, aber ber ©egenfafc, in ben fich bie S)omherm ju

ben übrigen ©tänben be$ ©tifteä gefefct t)attcn unb bie bringenben An*

liegen bes dapiteld, bie nur mit $ülfe beS ^anbe^rjerrn unb ber Eurie

erreichbar waren, boten boch eine wirffame ^anbhabe, um ba8 Eapttel

noch SGßünfchen ber batyerifchen Partei ju lenfen. Außer ber Angelegen«

frit beS Sftünjregalä fchwebte nämlich noch eine anbere ©ad)e, an ber

bem Eaöitel fehr mel gelegen war: bie freie SBahl be3 5Domüroüfte8. ©eit

alten Seiten hatte ba$ Eaüitet bie Freiheit ber SBahl biefer wichtigen Eaöitel8*

würbe befeffen ober für fich Anfüruch genommen; jefct hatte bie Eurie

bie* «echt beftritten unb felbft wirffam in bie Sefefcung be& Amte« ein*

gegriffen; e§ war oiel baran gelegen, bie alten fliehte ju oertheibigen unb

ju nmhren.
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SlnbererfeitS war baS 3utereffe bcr curiateit gartet an bct $)urchfe{jung

ber SBahl gerbinanbS feit bem 3- 1609 ein befonberS bringenbeä geworben.

ÜRidjt nur bie ©eneralftaaten Ratten bind) ben SBaffenftittftanbaVertrag

mit ©panien gefteigerten ©influß gewonnen, fonbern auch bie jülich*cleoi*

fdjen ßanbe waren feit ber Söefifcergreifung burdj ©ranbenburg unb 9Zeu*

bürg gefährlichere Nachbarn als früher geworben. 2öie leicht tonnten, falls

öifcfwf (ähmft ptöfclich ftarb, bie @üangelifcr)ert beS ©tifte« ben Nachbarn

bie §anb reiben, um baS ßapitel zur SBatjl eine« gürften zu beftiimnen,

ber ba$ religiöfe ©etenntnifj frei lieft. @3 war um 1610 hier in ber

Zfyat ©efa^r im SBerjuge unb fo fehen wir benn aud), ba& bie mafj*

gebenben tat^otifc^cn SRächte einen au6erorbentlid>en (Sifer entwicfelten,

um baS grofje unb mächtige Stift, beffen §auptftabt zugleich al« bie §aupt*

ftabt SBeftfalenS galt für bie römifche Äircr)c zu fidlem unb baburd) ben

weiteren gortfehritten be8 $roteftanttgmu3 im iftorbweften einen fraftigen

Siegel oorjufc^ieben. 2)ie ©adje, um bie e3 fidj hier Rubelte,

fpifcte fidj ju einer grage oon allgemeiner politischer 93ebeu«

tung ju.

§er$og gerbinanb unb feinen SRathgebern erfdjien es nun zunädjft als

baö wichtigfte, eine fräftige (Sinwirfung beS *ßapfteS auf baS ©omeapttel

herbeizuführen. $er herzogliche Slgent 9)ianberuS in SRom erhielt baher

ben Auftrag, ein päpftlicheS 93reoe an baS ßapitel ju fünfter au$zu<

bringen unb bezügliche ©efehle an ben SRuntiuS in $öln ju erwirfen. $>er

Sßapft war bereit, auf bie SBünfche gerbinanbS einzugehen; man oerftän*

bigte fich barüber, in welcher gorm baS Sreoe abzufaffen fei unb auf

welchem SBege baffelbe bem Gapttel übermittelt werben foUV). $)aS war

im 3uli 1610.

3m $ecember beffelben 3at)reS erhielt baS ©omfam'tel oom SRuntiuS

in Äöln, ÄntoniuS Sllbergati, SBifdjof oon JBifeglia, bie SRachricfjt, ba| er

in eigener $erfon zu fünfter erfcheinen werbe, um geheime Singelegen*

heiten mit bem Kapitel im Auftrage be§ SßapfteS zu oerhanbeln. Um
31. fcecember warb über biefe ganz unoerhoffte Nachricht im ßapitel Oer*

hanbelt unb es berührt fonberbar, wenn man bie SBeftürzung wahrnimmt,

bie herüber unter ben Domherrn t)errfc^te 2
) . 2)iefe Hnwefenheit beS

Nuntius, meinte baS Sapitel, „werbe ber Slerifei zum hbchften oer«

f lein er lieh fein bei beiben ©tänben" — eine Anficht bieboch nur bann

einigen ©inn hat, wenn man annimmt, bafj bie beiben anberen ©taube,

nämlich bie fftitterfc^aft unb bie ©täbte, oermutheten, ber StatiuS t)a\tt

eine perfonline Begegnung mit ben $omfjerrn für n5tt)ig, weil eS fia)

1) @. ba« Httenftücf t>om 30. 3ult 1610 9lr. 210.

2) @. ba« «ftenftüd »om 31. 2>tc. 1610 «Kr. 211.
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um Abmachungen ^anble, bic ganj geheim ju tjaltcn feien; baS Sapitel

fiirdjtete, bafc bie ©tänbe an bie Überbringung oon „SSerehrungen" ober

$enfionen" , bie in ber Üiegel burch angefehene SBertrauenSmänner per*

mlii) erfolgte, glauben mürben. Unter bem 10. 3an. 1611 rieth baS

Kapitel bem 9luntiuS oon ber föeife unter §inweiS auf bie winterliche ßeit

unb bie fctjlcctjteit SBege bringenb ab.

3n biefer Antwort lag bodj auch ^ugtetc^ ber Hinweis barauf, bajj

baS Xomcapitel einftmeilen noch nicht geneigt fei, auf bie Abfielen beö

SRuntiuS, bie ihm befannt fein mufjten, einjugehen unb eS blieb ben An«

langem gerbinanbs einftweilen nichts anberS übrig als weiter ju Oer«

ianbetn unb thunlichft bie einzelnen (Sapitularen bis jur ©ewinnung ber

SJec^rheU in ihr Sntereffe $u jiehen.

3u folchen SSerhanblungen gab nun baS Sapitel felbft ber bauerifchen

Partei baburch Gelegenheit, bajj eS eine @efanbtf<haft junächft an ben

$of beS ßurfürften ©ruft nach Arnsberg unb bann auch au Den Nuntius

nach Äöln fd)icfte. SSir haben bie Snftruftion, bie baS Xomcapitel unter

bem 7. gebr. 1611 ausfertigte 1
), bereits oben erwähnt unb bargelegt, bafe

bie Domherrn allerlei 93efcfnoerben , aber auch mancherlei 2Bünfd)e oor«

trugen, bie eine §anbt)abe boten, um Besprechungen baran $u fnüpfen;

es war bem Capitel befonberS oiel baran gelegen, bie §ülfe beS Surften

in ihrem ©treit mit ber ©tabt SJcünfter fich ju fiebern.

2Bir rennen bie Antwort nicht, bie Äurfürft @rnft gab, wohl aber

^aben wir oon ber Srtlärung Äenntnife, bie ber päpftliche Nuntius ben

(Sefanbten beS ßapitelS ertheilte. ®S war eine fehr beutliche ©prache, bie

ber 9cuntiuS führte. ©r fei entfchloffen, fagte er, trofr ber Ablehnung beS

ßapitelS bie SReife nach SHünfter anzutreten; eS feien bei bem GleruS grofje

Scandala oorhanben unb er müffe eine ©ifttation oornehmen. Auch hätten,

nne er höte, etliche aus bem (Kapitel ftch bereits mit fefcerifchen gürften

eingelaffen, unb eS fei ©cfat)r oorhanben, bafj baS ©tift, fobalb Äurfürft

Grnft abgehe, oon folgen gürften occupirt werbe 2
). Die @efanbten er«

Juiberten barauf, bafj jur 99efferung ber Scandala — ber 9cuntiuS fpielte

offenbar auf bie heimlichen ©hcn an - nu Stöger Xfjeil beS lieferen

unb nieberen (SleruS eingegangen war — ber Senatus ecclesiasticus unb

bie Patres Societatis Jesu gebraucht werben fönnten unb bafj fich Dc6*

wegen ber Nuntius felbft nicht ju bemühen brauche, worauf ber lefctere

mit ber (Srflärung hetoortrat, ben ©efdjwerben, bie man gegen baS (Sapitel

$abe, fönne am etjeften baburch abgeholfen werben, bog baS Kapitel jur

SSahl eines SoabjutorS fchreite, unb wenn bieS nicht balb gefchehe, werbe

er .oor gewtfj überfommen unb felbigeS in persona oerrichten/

1) @. tat Ättcnftfld com 7. gebr. 1611 92t. 214.

2) 6. ta* «ttenflüd toni TL 3«ni 1611 9tr. 216.
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2)iefelbe ©efanbtfdjaft, bie tiefe (Srflärung entgegennahm, begab fid)

toon Äöln nacf> 23onn jum fturfürften unb erbat beffen gürwort in ©act)en

bet ftreitigen $ropftwaf)l. $S ift fein Bweifel, ba& fie hier biefelbe @r*

flärung erhielt wie in $öln: bie Soabjutorwahl war ber SßreiS, ben man

für bie ©ewährung ber oorljanbenen Anliegen tierlangte.

211$ bie ©efanbten baS (Srgebnijj it)rcr SEBerbung am 22. 3uni im

Kapitel oortrugen, erfolgte alSbalb ber SBefdjlug, bie ßoabjutorwahl auf

bie XageSorbnung beS näd)ften ©eneral«(Japitel3 ju fejjen unb bie 93er*

fammlung ju fragen »an sit eligendus Coadjutor* 1

). tiefer Söefdjlufj,

ber bem Serlangen be8 Nuntius auf falbem SSege entgegenfam, foflte

lefeterem nad) Äöln mitgeteilt werben.

28ir fönnen heute nidjt mehr feftftellen, ob unb welche Domherren fid)

mit „fefcerifchen gürften" eingelaffen Ratten. Snbeffen fonnte, auch roenn

bie» nidjt ber gatt mar, bie X^atfacfje fc^iüerlict) gei)eim bleiben, bafj $b*

mad)ungen beS SapitelS mit bem SRuntiuS unb ber baörifchen Partei im

3uge waren, bie bie Übergabe ber bifdjöflichen ©ewalt im ©tift nad? ©rnft«

Xobe an §ergog gerbinanb fict)cr fteUten.

Sßenn bieS gcfct)ati, fo ooQ^og fid) bamit ein Sreignift, beffen Sßir-

fungen alle Watybaxn in gutem ober fd)limmen Sinn bemnächft füllen

mufjten unb baS burd) fein fpätereS ®ajwifd)engretfen wieber ju änbem

war. $ie ®efd)ichte üftünfterä mufjte oon bem Xage an, wo ein 2Kann

wie föerjog gerbinanb Soabjutor würbe, eine neue Söenbung nehmen unb

in eine (Sntwidlung eintreten, bie baS ©tift in bemfelben Wlafyt in einem

inneren unb äußeren ©egenfafc ju ben ftammoerwanbten 9tod)barliinbern

be« beutfdjen 9ßorbweften8 führte, in bem e3 an bie Sfntereffen ber banerifa>

fpanifdjen ^oliti! gebunben würbe.

Km 7. gebr. 1611 beauftragte ba£ (Sapitel feine ©efanbten an ben

tfurfürften ©ruft, barüber Sefa^werbe gu führen, bafj ju oiel frembe unb

auf3ermünfterfd)e ©eamte im ©tift ju ©influfj gebraut würben; was bamal8

ben fcorntjerren unangenehm auffiel, mufjte, fobalb §erjog gerbinanb ©ifdwf

würbe, fid) in oerftärftem Sflafje geltenb madjen unb e§ war öorauSjufeljen,

bafj bie frembe §errfd)aft fid) ftarf auf frembe (Elemente ftüfcen unb bet

Eigenart be8 SanbeS wie ben greif)eiten ber ©tänbe in allen benjenigen

gäflen wenig ©djonung gönnen würbe, wo biefelben ber $)urd)fe$ung ber

hofften unb legten 3*ele °e$ tömifdjen ©tufjlS unb ber mit ihm »er*

bünbeten weltlichen SHächte im SBege ftct)en fdjienen.

SGÖenn e3 nach ©if<h°f UnijlB Ableben ju einer Bewerbung um ben

erlebigten ©ifc gefommen wäre, würben bie im ©tift oorhanbenen Gräfte

fich fidjerlid) geregt haben unb ber Sluägang ber äöaljl war nicht gewife;

1) @. bo« «tenpüct *om 22. 3uni 1611 9fr. 216.
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erfofgte aber bic 2Baf)l eine« ßoabjutor« in oder ©title, fo übte bie öffent*

iity 2Reinung auf bie Haltung ber $omc)errn wenig ober feinen (Sinflufj

aa8 unb e8 war möglia), mit einer öoU>genen Xfjatfact)e oor bie SBeoöl*

ferung $u treten, noct) efje biefe at)nte, ba& oon einer 93ifdwf«warjl bie

Siebe war.

$a« ©eneralcapitel, bei bem ber erteilten 3ufa9e m$ bie grage

auf bie XageSorbnung gefegt war, ob man einen (Soabjutor wählen (olle

ober mdjt, ftanb am 25. 3uli 1611 beoor. Hl« ber «Seityunft fjerannatjte,

melbeten ficr) beim $)ombedjanten — e« mar am 22. 3uli — &wei SBeoofl*

maajtigte be« Nuntius Sttbergati, nämliet) ber Slölnifße Dffijial •) unb ber

§au«präfeft be« Nuntius, ein Staliener au« Bologna, unb erflärten, fie

feien oon ir)rem §errn gefct)icft, um beim beoorftefjenben ©eneralfapitel bie

Soabjutorwatjl ju betreiben; ber *ßapft fei megen ber nieberfädjftfdjen SBiö*

tljmner beunruhigt unb befürchte, bafj bie ©ärefie immer weiter fdjleidje.

81« ber 2)ombed)ant biefe Söerbung oon biefen ©efanbten am 23. 3uli

hn Sapttel öortrug, war baffelbe in r)ot)em ©rabe aufgebraßt; man befßlog,

fte nid)t oorjulaffen unb ü)nen burd) ben ©nnbicu« fagen ju laffen, bie

SntföHefjung be« Gapitel« fönne fitf> längere Seit t)inau«jie^en. Hl« bie

©efanbten biefe Antwort erfuhren, erftärten fie, ifjnen {ei befohlen, fo lange

in fünfter ju bleiben, bi« fte bem ftuntiu« eine beftimmte Antwort über-

bringen tönnten. ©ie waren ifjrer ©adje offenbar fd)on jiemlict) gemifj 2
).

2tm 25. 3uli warb ba« ©eneraltapitel in ber üblichen gorm eröffnet

unb e8 ftettte ftdj Ijerau« , baß fämmtlidje äRitglieber mit $u«naf)me be«

2)omb,erm ^aujjmann anwefenb waren.

$er ©tinbicu« trug bie Anträge be» ßapitel«»$lu«fd)uffe« oor unb

erflärte, bafj nad) 9fafict)t be« Äu«fdjufce« bie ßoabjutorwa^I of)ne 93or«

miffen be« ©ifdjof« ©mft nid)t oorgenommen werben fönne; ba« ®eneral*

tapitel wolle ftdt) junäcf)ft über eine ©d)icfung an ben Stfdjof Bergleuten;

l'obalb bie abgefaßten $errn jurücfgefetjrt feien, foöe ba« ©eneralfapitel

Don neuem berufen werben.

Sit« biefer Sefd)lu& bem $au«präfeften unb bem Dffijial mitgeteilt

würbe, antworteten biefe, bafj fie barauf oorbereitet gewefen feien unb bafc

fte eine Äußerung be« Sifdjof« befä&en, worin biefer fid) bamit etnoer*

ftanben erfläre, bafe ba« ftomfapitel einen in ber Religion eifrigen unb

bem päpftlid)en ©tul)l genet)men fcerrn jum ßoabjutor poftulirc; fie feien

im ©tanbe, ben Consensus fdjriftltdj beizubringen, bäten aber, bie &oab*

jutorwaljl nid)t ju öerjögern, ba bie« ©efatjr bringe.

1) 2>et 9iame tfl nu&t ßenannt; Im «tag. 1610 mx ber Offaial $einri$ SBed 8«.

M&en, im 3- 1613 l|t 3a$äu« ton $ori$ al« Offljtal na$»et«bar, Unterer »at offenbar

ber Wa^folger «ed«.

2) e. ba« «ttenfiüd »om 23. 3ult 1611 9lr. 220.

it Utr. bie «eflfnrefpnnttHon 3. 18
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274 II. 2>a« ®i«t&um SJtfinfier.

2)o8 Sopitel erflärte fich mit bcm if)m oorgelegten SIftenftücf 1
)

nid)t

befriebigt, fonbern wieberf)olte feinen (Sntfchlug, oor bet (5ntfd)eibung ber

grage an 93if<hof ©ruft ©efanbte ju fehtefen. 3njwifchen möchten bie

beiben sperren „auS t>erfcf>iebenen ©rünben" nach Slöln jurüeffehren ; man

beputirte brei §erren, bie bic ©efanbten jur Slbreife beftimmen foflten 2
).

Sei ber »cfliffenfjeü, mit ber ba« Kapitel bic Hbreife be3 $au*<

präfeften nnb feine« ^Begleiters betrieb, erinnert man fich bod) fef)r an bie

oben ermähnte Srtlärung beS SapitetS, bag ihm bie «nfunft beS Nuntius

bei ben ©täuben „uerfleinertich" fei; jefct mugte e« fich gefaflen laffen,

bag ber UcuntiuS feine ©efchäfte in SDtünfter burd) feine Beamten be<

forgte.

S)ie fölnifchen Herren liegen fich inbeffen nicht jur Stbretfe beftimmen

unb fie Ratten bie ©enugtfjuung , bag ber (£apitel8*$lu8fchug, ber am

27. 3uli jufammentrat, einen 33efd)lug fagte, ber mefentlich entgegen*

fommenber lautete
; auf beffen Antrag warb oon ber (£apitel8«93erfammlung

am felben Xage befStoffen, bag man jur Soabjutorwahl fdjreiten motte;

bie ©efanbten, bie man oor ber 20af)l felbft an ben 93ifd)of @mft fct)icfen

motte, füllten bort megen ber 5lbminiftration, be$ Unterhalts unb zugleich

auc^ we9en Der tupfermünje oerfjanbeln unb ben fianbeS^rm begroegen

„erfudjen unb bitten" 3
).

$ic «nmefentjeit beS italienifchen fcaugpräfeften ift bem ©apitel ütcl-

leidjt auch beö^alb nicht genehm gemefen, meil fie Sluffehen erregen mugte

unb eine ©egenwirfung oon anberer ©eite naturgemäg hervorrief.

933ährenb baä Sapitel mit ben auSlänbifchen ©efanbten oerhanbelte,

oerbreitete ficf> ba« ©erücr)t, bag eine ©tabt im ©tift — toar)rfcr)einticr) ift

^Bocholt gemeint — im Segriff fei, fich mit ben ©eneralftaaten in ©ejie»

hung ju fefcen unb bag man bie ©tabt fünfter bis äöeifjnachteit ju ge»

Winnen l>offe. 5Die ©taaten wollten, h^g weiter, unter bem ©chein,

bem ©rafen ©imon VI. oon Sippe wiber feine ©tabt fiemgo §ülfe ju

bringen 4
), 1000 Leiter unb 3000 Unechte in ber SRätje beS ©tift« hflIteir

>

man wolle „bei bem 93ifcf)of unb bem Sapitel eine Sommiffion »errichten",

nämlich oortragen laffen, bag bie ©taaten ein Sntereffe babei hätten, bag

bie SBahl nicht auf $erjog gerbinanb falle. Sie 8ufoeuf)nung, bie un«

1) e. ba« Äftenftüd loom 5. 3uli 1611 9lr. 217.

2) 6. ba« «rtenftüc! x>cm 25. 3uli 1611 Wr. 221.

3) @. ba« »tenfittd toom 27. 3uli 1611 9*r. 222.

4) ©raf @imon VI. *on ber Sippe (1554—1613), einet bei bebeutenbflen gürten

be« toeftffiliföen Äreife« in blefet 3eit, lag mit ber ©tabt 8emgo in geb>, toeil biefe ba«

reformirte 8elennrnifj, ba« feit 1609 in ber ©rafj^aft galt, ni$t annehmen tooUte. —
flauere« bei galtmann, ©raf Simon VI. jur ?ipt>c u. feine 3eit u. «Hg. 3>«atf<$e »io^r.

\öb. 34,- 362
ff.
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1. 2)ic tefcttn 3a$re bc« Äurfürflen Qxnfl öon »aijent. 275

biejc ®erucf)te aufbewahrt t)at , beutet bie SKöglichfeit an, bog SBtfd^of

Srnft um biefc Anfrage miffe unb „felbft auf bieg Sfttttel gebadjt tjabe" 1
).

2öir formen nicht nie Ii r feftfteQen, ma3 an biefen (Serüdjten tuat)r ober

falfa) mar. SBenn aber bie ermähnte Jhinbtdmft" alfcbalb an ben #ur*

färften @rnft unter gortlaffung beS gegen biefen felbft geäußerten 93er*

barf)te3 in ber gorm meitergegeben marb, bafj auf Anzettelung ber Staaten

eine Jtebellion" im Stift beöorftetje unb ba& bagegen 2Ra&regeln ergriffen

werben müßten 2
), fo liegt barin eine Übertreibung, bie offenbar ben gmeef

hatte, bie Abfielen ber curialen Partei ju förbern unb ben SBifchof jum

anfchlufc an bie $täne be3 SRuntiuS unb feiner greunbe ju brängen.

SGBir t)ören nichts baoon, bog bie Staaten bem (trafen oon ber ßippe

§ülf&truppen gefanbt hoben, mof)t aber marb* im $aag befdjloffen, baS

2)omfapitel burtr) eine ®efanbtftr)aft an bie golgen ju erinnern, bie bie

©af)l eines fo friegerifch gefinnten ÖJegnerS ber Staaten t)aben merbe

unb muffe.

©t)e inbeffen biefe ©efanbtfdjaft in Sttünfter anfam, gelang e8 ben

intereffirten SHächten, baä ©apitel oollftänbig auf ihre Seite ju jictjen.

£ie §auptpunfte mürben burrfj bie $)eputirten erlebigt, bie ba3 ßapitel

unter bem 27. $uti an ben Äurfürften ©ruft fanbte.

Au8 ber uns erhaltenen Snftruftion erhellt, in mie t)o^em ©rabe baS

dapitel burdj bie Senbung be§ Kölner DfficialS unb $au8präfeften Oer*

ftünmt mar. @3 feien, r)eijjt e3 in bem Aftenftücf 3
), buret) beren Antunft

.aHerhanb Suspiciones unb 9lact)benfen bei bem gemeinen üflann ertoeeft.'*

8uc£j tjabe man im 28er! gefptirt, baß „berfelben ©efanbten länger 93er*

Marren megen ber miberwärtigen ®lauben8»Untcrfaffen mef)r unb mehr

oerbächtig merbe" unb in ber Xt)at fei biefer 2Seg, baS Gapitel burdj

Subdelegati Nuntii Apostolici t^einijufua^en „biefer Orte allenthalben

obiöä."

Söenn ba8 Kapitel, tieiftt eS meiter, gleia^tootjl befd)loffen t)abe, jur

ßoabjutormat)t ju fa^reiten, fo müffe boer) üorfjer 9Jiancr)cS mit bem ©ifdjof

in Drbnung gebraut merben. (£8 t)anbele fidj um bie Kapitulation,

Sffecuration unb ben Unterhalt beS fünftigen SoabjutorS, aber auch um
anbere gragen, befonberS um bie greit)eit ber 5)ompropftmat)l unb

rnn bie Angelegenheit ber tupfermünje; gerabe bem legten fünfte legte

bie 3nftruftion ©ctoi^t bei unb bezeichnete genau bie gorberungen, bie bie

©efanbten ftetten fottten; bie §auptfache mar, bafe bie ftäbtifchen Sangen

gänjlich oerboten, bie bomfapitularifchen aber burch bie Annahme an ben

1) @. bie «ttenfiüde ob.ne Eatum (1611 3uli) Nr. 224 u. 225.

2) 6. ba« Hftenfrüd ebne Saturn (1611 3uU) 91t. 225.

3] €5. baa «ftcnpüd toom 27. 3uli 1611 <Rr. 223.

18*
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Öffentlichen Waffen jum ftaatlicf) anerfannten ßahlungSmtttel gemalt werben

füllten 1
).

$lu3 bem ©ericht, ben ber (£ajntel$*©unbifu8 am 3. Sluguft über ben

SBerlauf ber 93erhanblungen erftattete, erfetjen toxi, bafj bie ©efanbten oon

ben ©rttärungen beö 93ifc^ofä befriebigt waren. Sftan befdjlofi, nunmehr

mit ber (Soabjutorwahl fchleunigft öorjugehen, jumal ba ©efahr oorhanben

fei, bafj „unfatf)oltfche ©efanbte" behufs SSerhinberung ber 3öaf)l nach

fünfter fihnen 2
). Hm 5. Stuguft warb jur SBaf)l gef^ritten unb fie

fiel auf fcerjog gerbinanb oon Sauern 3
). Hm 11. «uguft würben ber

$)omfüfter 3of). o. SBelen, ber fcomteßner ©ietr. o. Plettenberg unb ber

©ünbifu« «foton $onthumb abgefanbt, um bem neuen ßoabjutor ben ÄuSfaH

ber SBahl mitzuteilen unb bei bem Äurfürften (Srnft in Arnsberg ben

SBottjug ber getroffenen Slbreben anzuregen. SBei biefer ©elegenf)eit erflärte

ber Äurfürft in ©adjen ber Sftünje, bafj er felbft „§u HmSberg Heine

©orten münden loffen unb Capitulo biefelben oerleit)en wolle 4)."

$urje Qtit, nacfjbem bie SSialjl in fünfter »otogen war, fertigten bie

(Seneralftaaten S9eglaubtgung3fchreiben für eine ©efanbtfdwft aus, bie fid) in

Sachen beS als beüorftetjenb gebauten ©reigniffeS in baS ©tift begeben foüten 5
).

Sßenn man nicht annehmen Witt, bafj bie ©taaten fef>r fc&ledjt

unterrichtet waren, was bei ber engen gut)lung, bie fie mit bem Stbel unb

ber ©ürgerfd)aft beä ©tiftS befafjen, faum glaublich ift, fo bleibt nur

übrig, oorau^ufefeen, bafj bie Stimmung be8 (Kapitels, bie bi8 balnn gegen

eine (£oabjutorwafJl gewefen War, einen plöfclidjen, für bie ©taaten ganj

unerwartet raffen Söechfel erfahren Ijat. Ä18 bie ftaatifäen ©efanbten

einige Xage nach ber 2Baf)l in fünfter aufamen, war ifjre SBerbung

gegenftanbSloS unb fonnte nur ju fchweren unb nufclofen Verbitterungen

führen; biefe ©efanbtfchaft fonnte, anftatt bie Sage ber Dppofition ju oer*

beffern, leicht jur Söefefttgung beS neuen Regiments bienen. 3n weldjem

Umfang ba8 bann fpäter wirflid) gefd^at), fonnte bamalä freiließ faum

oorau8gefet)en werben.

3)er ^aberborner (Srjronift Älöcfener, ber uns eine SRei^e tagebudj'

artiger Zotigen aus biefen Sauren aufbewahrt hat, erjählt jum Äuguft 1611,

es feien bamals ÖJefanbte ber ©taaten nach SDftinfter gefommen, aber fte

hätten „lange Qtit, ehe fte Slubienj befommen, in ber ©tobt gelegen."

Hm 16. Huguft hatten bie ©taatifdjen eine erfte ©eforedjung mit

ben Käthen ; fie trugen oor, ba& fie eine SBerbung oon grofjer 3Bicf)tigteit

1) @. ba« «tenßfid bom 27. 3uU 1611 «Rr. 223.

2) @. ba« Bftatftücf öom 3. füg, 1611 9fr. 226.

3) 6. ba« »ttenflfid bom 5. Hng. 1611 3fr. 227.

4) 6. bie «nmerfungen ju 9h. 227.

5) @. ba« «tttnflüd oom 6./16. *ug. 1611 9fr. 228.
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1. 3)ic lefetm 3ab« be« Äurfflrjtat (Sntft ton Samern. 277

ja tnadjen hätten, bie ba3 gonge ©tift berühre unb bafj fic baljer bic

SeTfdjreibung ber Sanbftänbe ober eines X^eitS berfelben — Sürger*

meifter unb iRatlj ber ©tobt ÜRünfter feien ja in ber 9caf)e gefeffen —
nmnfcfjten. S)ie tR&t^c waren junädjft in gro&er 93erlegenf)eit

; jwar

tagten fie, bog bie Berufung ofjne be8 Äurfürften SBorwiffen woljl nid)t

angebe, aber fte gaben in einem am fetben Xage abgefaßten SSertcfjt ber

Srtoagung be§ $urfürften ©ruft anleint, ob nidjt wirtltd), „um anberc

Ungelegenljeit ju oermeiben", etlidje üon ber SRitterfdjaft in ber (Site ju

otrjdjreiben feien, um bic SBerbung ber ©taaten anhören 1
).

3nbeffeu fdtjlug bie Stimmung ber 8tätf)e unb beS (SapitelÄ balb um;

fei es nun, baß einige Domherrn injmifdjen — bie ©efanbten waren, wie

bemerft, fcfjon langer in ber ©tobt — ©elegenfjeit gehabt Ratten, fid) Än*

roeifung aus $öln ober Arnsberg ju erbitten fei e8, baß anbere ßwifc^en»

fälle eingetreten waren, !urj, bei ber am 1 7. Äug. ftattfinbenben offteietten

SBerbung ber ©taatifcf)en erhielten biefe bereits eine entfcfjieben ablefmenbe

Antwort 2
) unb oon ba an oeränberte ftet) bie Haltung berart, bafc man lein

Sdjroanfen mef)r fannte; unter bem 19. Sluguft erhielten bie ©efanbten eine

turje, oorräufige Antwort, bie einer oölligen Äbweifung gleidtfam 3
). Unter

bem 26. Äuguft, nad) »eiteren Verätzungen mit bem Äurfürften unb bem

Soabjutor, erfolgte bann bie enbgültige Srftärung an bie ©taaten 4
), bie

bie biölomatifdje SRieberlage ber (enteren gu einer ootlftönbigen machte.

$a« ®rgebni6 ber ©efanbtfdjaft mar, bag gleich bei Seginn be« neuen

Regiments Steftimmungen fdjärffter Ärt einmal jwifdjen ber «Regierung

be§ ©tiftä unb ben ©taaten, bann aber aud) jwifd)en ber erfteren unb

benjenigen ir)rer Untertanen eintraten, bie im 93erbad)te nieberlänbifdjer

Sijmpattjien ftanben. $)ie ©efanbten waren unoorfid)tig genug gewefen,

auf bie ©tabt fünfter unb auf bie 9ftitterfd)aft im ßujammenfiaitge tfjrcr

Werbung auSbrüdlidj t)injuweifen; e8 mar begreif lid), bafj fidj alsbalb

bag ©erüdjt oerbreitete, baß bie ftaatifdje Äborbnung bireft oon münfter»

fdjen Untertanen auSgewirft worben fei unb fdjon am 23. Äug. 16H 5
)

beja|l Äurfürft (Ernft, bag 9cad)forfd)ungen nad) ben betreffenben greunben

ber ©taaten angeftellt werben fotlten. ®8 liefe ftd) oorauSfeljen, was benen

betjorftanb, bie aud) nur im Serbadjte ftaatifdjer $Be$iet)ungen ftanben,

fobalb §er$og gerbinanb einmal 2anbe8f)err geworben war.

$er ledere betrachtete ebenfo wie fein Outet, ber Äurfürft, ba8

ftaatifdje Sßorge^en als eine öerföntidje (5f)renfränfung. SBenn bie ©taaten,

1) e. ba« aftenflüd tom 16. Bug. 1611 «Wr. 229.

2) @. ba« «ftenpütf tont 17. «ug. 1611 9lr. 230.

3) @. ba« Hftenjlüd tont 19. «ug. 1611 233.

4) 6. ba« Sltenfliict tom 26. Hug. 1611 ftr. 235.

5) ©. ba« «ftenftüd tont 23. Bug. 1611 9*r. 234.
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Ijiefj cä in ber Antwort oom 26. Auguft eine berartige Söerbung, bic

fief) auf „bic gortfefcung gemeinen £eilS unb 2Bot)lfaf)tt unb nad)barlid)cr

guter .ßorrefponbenj" bejiet)e, ju oerridjten Ratten, fo Ratten fie ftd) an ben

SanbeSfürften, nidjt aber an bic Untertanen wenben foßen. SBenn ber

ähirfürft auet) bie SBetbung felbft ntd)t übel aufnehmen möchte, fo würben

boef) anbere üttitfürften bie ©enbung batjin ausbeuten, bafe fie ju t)od)<

befd)Werlicf>er Weiterung gemeint fei; fein gürft fönne eine berartige ©in«

mifd)ung gut feigen unb man t)offe nidjt, bafj bie ©taaten fid) einiger

münfterfcfjer Untertanen unter bem ©djein einer $roteftion annehmen

mürben. SSaS ben ^weiten $un!t ber SBerbung, bie Soabjutorie, betreffe,

fo tjoffe ber Sfttrfürft nicf)t, bog man ju be8 $crS°a3 gerbinanb unb beS

$aufe§ 93arjern „größtem ©dumpf unb äufjerftem 2)efpeft" auf biefen jiele;

benn ^erjog gerbinanb tjabe ftdj feit Antritt ber Abminiftration in Äöln

alfo „fürftlid) unb lobmürbig erzeigt, bafj SRiemanb Urfactje t)abc, ftet) über

iljn ju befdjweren.

3)iefe Antwort foflte nadj (SroftS Abfielt §erjog gerbinanb oon Äöln

aus burd) eigne 95otfct)aft nact) bem §aag fenben; aber gerbinanb tyielt e$

für nötiger, wenn fie oon 3Künfter au« abgebe 2
) unb fo gefdjal) c«

benn aud).

©apitel unb 9tätf)e in fünfter waren, »ie au« ben ©erattjungS*

$rototoden t)eröorgel)t, mit ?Hcdt)t gefpannt, was bie ©taaten auf eine

fotd)e Antwort t^un würben; baS ©emeinwefen, baS oor Shirjem ber

fpaniferjen 28eltmad)t fo groge @rfolge abgezwungen tjatte, war bodj immer

ein gefctyrlidjer ftacrjbar. Unter bem 13/23. ©ept. 1611 erfolgte bie

ftaatifdje Antwort: man tjabe, tjiefj eS, an bem tfurfürften @rnft feines*

weg« oorbeigetjen wollen, mü&e aber im Übrigen ben tefürften „fel)r

ernftlicr)" erfudjen, in 3u*unf* D *e ©oangelif^en im ©tift ebenfo ju be*

tjanbeln, wie bie ©taaten in irjrem ©ebiet bie Äatljolifen befjanbelten.

$)ie Angelegenheit beS §er$ogS gerbinanb unb bie ßoabjutorwatjl warb

mit feiner ©ilbe berührt 3
).

SSiele 3ttonate lang erhielt biefe Angelegenheit nic^t nur bie SRädjft*

beteiligten, fonbern weite Streife ber 95eo5lferung innerhalb unb außerhalb

beS ©tiftS in ©rregung. 3u einer $Rati)S»©i&ung oom 11. Dct. 1611

erflärte ber SSicefangler, „eS fei üon biefer 33efd)icfung oiel fpargiert" unb

bie !Hätt)e befdjloffen, bog man ben ©rief oom 26. Auguft an bie ©taaten

befannt werben (offen, bie Antwort ber ©taaten aber geheim galten fofle 4
).

Man fann ermeffen, ba| bie entfd)lofjene Abweifung ber ©taaten SBiele

lj ©. ba« flftenfhic! bem 26. Stog. 1611 9fr. 235.

2) 25. ba« ^ftenflilcf bom 27. Sug. 1611 9fr. 236.

3) e. bo« «ftenpüd bom 13./23. @ebt. 1611 9fr. 244.

4) @. fca« aftcnjlücf oom 11. Dct. 1611 9fr. 246.
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almen liefe, wa3 beten greunbe im ©tift oon jefct an gu gewärtigen Ratten

2Bie tief ber (Sinbrucf biefer $5inge war, erfjeflt barauS, baj? ß^rontften,

bie fonft nur oon ßriegäjügen, Belagerungen, Sflifeemten unb fonftigen

augenfälligen fingen ju berieten Wiffen, in biefem gaH auch oon einer

biplomatifchen &ftion erjagen ; man habe in ÜRünfter in biefem 3ahr, fo

ftreibt ber ^aberborner ^ronift Älöcfener, eine ©efanbtfchaft aus bem

§aag mit „einer §&fijcf)en Antwort unb repulsu wieber abgefertigt, unan*

gefcr)cn, obS ben ©taaten gefalle ober nicht" 1
).

$5te 9Jcafjregeln, welche bie bifdjöfliche Regierung big gum fr 1609

befjufs Söieber^erfteüung ber römifch'fatholifchen Äirct)e im Sanbe getroffen

tjatte, waren nict)t ganj ohne (Srgebnifj geblieben. 3nbeffen lagen bie

Erfolge boct) oorwiegenb nur auf ben ©ebieten, bie bem unmittelbaren

SinfluS beä 93ifct)ofS Srnft unb feiner nächften Umgebung offen ftanben,

b. f). fte befchränften fid) auf bie SRefatfyolifirung mancher Beamten unb

auf bie Heranziehung einer ber Äirdje ergebeneren ©eiftlichfeit, fowie auf

bie Einrichtung fatf)olifcher ©djulen, bie ber Seitung ber ©efeöfchaft 3e[u

tfjeilweife unterfteflt waren, dagegen waren bie Berfuche, welche jur

Unterbrücfung ber im ©tift öor^anbenen ®oangelifcf)cn bisher gemalt

worben waren, im ®rofjen unb ©anjen ohne (Srfolg gewefen. SUle commu*

nalen unb förperfcfmftticf)en Berbänbe be8 fianbeS, oor allem ber Sbel

unb bie ©täbte, oerfc^loffen fidj ber (Sinmirtung be§ §ofe8 unb feiner

nächften Umgebung unb fo lange bie ©elbftänbtgfeit, weldje biefe ©tänbe

auf ©runb alter ©erecfjtjame befafcen, ungebrochen war, war an bie SuS*

fepegung ber gerabe in biefen Greifen ftarf oerbreiteten (Soangelifchen gar

nic^t $u benfen. 2Bir haben im jweiten Banbe ausführlich bie SBcrfuct)e

unb bie Littel befprochen, welche oon ber Regierung gemacht unb angewanbt

würben, um biefe ©elbftänbigfeü ju untergraben; aber anftatt bamit jum

3iel ju gelangen, fyattt fie oielmehr ben Ubel wie bie Bürgerfchaft ber*

mafeen wiber fich erbittert, bafe, wie Wir faljen 2
), baS 2)omcapitel fchon

im 3. 1608 einen Slufftanb befürchtete unb unter ben ©täbten ber ©ebanfe

auftauchte, fich in ocn ©cfutfc be8 fianbgrafen oon Reffen ju begeben.

3n biefe Stimmung hinein traf bie Shmbe oon ben (Sreigniffen am

9tieberrr)ein, bie wir im erften Buch befptodjen fyabtn, fowie oon bem

Slbjchlufj beg gwolfjährigen SBaffenftittftanbS jwifchen ©panien unb beu

ftieberlanben oom 9. ©ept. 1609, welcher in feiner Sßirfung ber Wnertennung

beä mächtigen ©emeinwejenä feiten« ©panien« gleich fam. Ratten bie ©oan*

1) Ätödcncr« <J$roni! nod) bem SHf. ber «gl. »ibliot&el ju 3Rünfler. fol. 351.

2) ©b. II, @. 297.
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gelifdjen be8 $odt)ftift8 unb tyre greunbe bisset unter fc^mierigen SBerljält*

niffen i^rc ©teöung behauptet, fo war jefct an eine rafdtje SRiebertoerfung

um fo weniger ju beuten. @3 war ba8 @igentt)ümticf)e bet Sage, bafe ber

ftamuf um ben (Stauben fid) f)ter jugleidt) ju einem $ampf um bie bürger»

liefen unb ftänbifd)en SRedjte erweiterte. 9ftd)t blog ebangelifd) ober

fatfjoltfcf) mar bie Sofung, fonbern bie grage ftanb jur ©ntfdjeibung, ob

bie abfolute gürftengewalt, wie fie bamals in ben Xerritorien nadj fpani*

feiern SSorbilb fid) entwickelte, über bie alte ©etbftoerwaltung ber ©täube unb

ber ©täbte ben ©teg baoon tragen ober ob bie lefctere fid) behaupten roerbe.

SBir tjaben oben gefefjen, bog bie Regierung in flarer (Jrfennrmfj ber

©abläge feit 3afjren banafy ftrebte, bie ©elbftänbigteit ber ©täbte baburdj

ju bredjen, bafj fie fidj einen mafjgebenben ©influfj auf bie ©tabtratl)8«

wagten fieberte; 3a^r für 3a^r liefe fie buref) bie fürftlidjen Beamten ben

Äurgenoffen befehlen, nur foldje ^ßerfonen in ben SRagiftrat ju wählen,

meiere ton ben fattjolifdjeu ©eiftltdjen ein Swgnife über iljre fRcc^tgtäubig»

feit beibrächten; bamit märe, wenn fie if)re Äbfidtjt burcf)fefcte, bie 3ufammen«

fefcung ber ftäbtifdjen äörperfdjaften im äöefentlidjen bem ©influfc ber

©eiftlidjteit untermorfen gemefen. 3n bem $rotofott ber ©ifcung ber

«Regierung8*föätf)e oom 12. 3uni 1608 finbet fid), wie frütjer bemerft 1
),

ba8 (Singeftänbnifj, ba& biefe gorberung „bem alten Sraudje" nidjt ent*

förad) unb man barf ftdc) bcSt)alb nict)t wunbern, bafi man in biefem ßanbe,

weldjeS befonberS jät) an feinen alten SRedjten l)ielt, bei einer berartigen

Neuerung auf SBiberftanb ftiefe.

©d)on oor bem 3. 1609 Ratten bie größeren ©täbte murrenb unb

brofjenb biefe ©inmifdjung abgemiefen. $113 bie Regierung audj jefct nad)

ber 93eränberung ber allgemeinen üolitifdtjen Sage mit i^rem drängen

nict)t nadjliefj unb bie früheren 93efel)le erneuerte, fam e8 bei ben 9iatf)3*

mahlen ju 85odt)olt im & 1610 ju wirflidjer unb tf)ätlid)er Stuftefjnung

gegen bie Beamten unb bie ©eiftlidjen.

©o erwünfd)t foldje Ausbreitungen in früheren Sauren für Diejenigen,

bie eine §anbt)abe gegen bie ©täbte fugten, gemefen fein mürben, fo unbequem

mar ber SSorfafl jefct, mo ber Regierung bie Sttadjt fehlte, um mit mir!«

famen Sttaferegeln einzugreifen unb mit ben Xljätern jugleidj bie ©tobt

unb bie ftäbtifdjen greifjeiten ju treffen. 3n ben 93erf)anblungen, meiere

innerhalb ber Regierung ftattfanben, fpiegelten fid) bie 93erlegenf)eiten unb

bie ©djwädje ber (Sentralgewalt beutlid) mieber.

91m 15. 3nli 1611 fanb eine 93eratt)ung über bie (Sreigniffe in 33od)olt

ftatt
2
). $abei wie« ber §err oon 93rabecf barauf tjin, weldje ©efafjren

1) «b. II, 298, «Itenfiütf 9lr. 381.

2) @. ba« 2menflü<! *om 15. 3uli 1611 9tt. 218.
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im §inblicf auf baS „benachbarte SBefen* aus einem etwaigen ©infehreiten

gegen bie ßoangelifchen ju SBodjolt erwachen müßten. „Sßenn bie Sje*

funon burdj bie ©olbaten foUte ju SBerf gerietet »erben", fagte er, „fo

trage er bie Söorforge, baß bie ©täbte unb bie oom Slbel, fo ber wibrigen

Religion jugetfjan, fich fodten opponiren". Slucr) ber ^ofmeifter äußerte

bie Stnfidjt, man müffe ben gelinbeften SÖJeg wählen, unb fchließlidj fam

man überein, nichts ju tt)un als weitere (Srfunbigungeu einzugießen; über

baS ©rgebniß foüe ber SMcefanjler referiren. SKachbem bie« gefd^et)en war,

marb am 16. 3uli befchloffen, bog ber Ärcßibiafon bem großen Verlauf

in ber Religion $u Bocholt fteuem jolle. S5aS fam auf ben 93erjid)t jebeö

Eingreifens hinaus ; benn ber Slrd)ibiafon war gänzlich auger ©taube, bie

faft ganj etoangelifche ©tabt jur römifd)en ftirche $urücfjubringen. 511S

btefelbe ©ad)e am 2. ©ept. 1611 in ber ©ifeung ber SRegierung8«9*äthe

jur Srörterung ftanb, warb auch tyet erflärt, baß bieS ein „fdjwereS SBerf

fei bei ben gefär)rlict)en ßeiten*. SS fomme ßinju, „baß ©panien nicht

mehr wie t»or 3al)ren SWeifter fei
4
* unb baß „bie benachbarten ßänber ju

anberer Religion ju geraden* im ©egriff feien. Schließlich fam man ntct)t

weiter, als baß man ©^reiben unb ©rlaffc an bie ©tabt richtete
1

), man

fann leicht ermeffen, mit welkem Srfolg.

h. $)ec. berichtete ber Richter ©erl). ©teef, baß bie Bewegung

immer weitere Streife ergreife; man f)alte in Slnwefenheit „auSheimtfcher

fcoftoren* ungefcheut bort ©eraihungen unb SBerfammlungen, fo baß bie

Äatf)oIiten »eines ganj befümmerten ©emüthS* feien 2
). ©ben an bem lefct»

genannten Xage richteten bie ©üben ber ©tabt ein ©^reiben an bie

?Rätt)c, in meldjem fic bie Erwartung auSfpradjen, baß bie injwifchen er«

laffenen 2Ranbate ber Regierung caffirt werben würben
; fte rühmen fid),

baß fie, „bie fämmtlichen ©üben unb Sürger, wenige auSge*

nommen", ju einer im Sftctc^ jugetaffenen Religion, nidjt aber, Wie Urnen

oorgeworfen worben fei, %vl ben SSiebertäufem geborten, tiefer Religion

Ratten fie fidj aus c!t)riftlict)cm (Sifcr unb &u ©almrung it)rer ©ewiffen

angefchloffeu. ©ie berufen ftdt) auf baS ihnen angeblich burch ben SRelt*

gionSfrieben gewährleiftete fRcc^t, auswärtige eoangelifcf)e ©otteSbienfte ju

befugen unb weifen barauf hin, baß man in Bocholt SRiemanben tyxfom,

jur 9tteffe ju gehen. $>aher hoffen fie nicht nur auf bie Surücfnahme ber

befehle, fonbem auch auf bie (Sinfteflung ber ^rojeffe, welche bie fRcgtc*

rung gegen bie alten ftäbtifchen $rimtegien angeftrengt habe »).

1) ©. bie Bften t. 6. n. 18. ©ebt. 9h\ 237 u. 242, fowie t>. 26. Der. 1611 9ir. 249.

2) ©. ba« SHtenftücf ttom 5. 2>ec. 1611 9tr. 254.

3) nad) etwa )cbn Xagen {ba8 ©efueb, war am 9. 35cc. übergeben werben notb

feine «nttoort eingetroffen war, richteten bie ©Üben eine »itte um «ntwort an bie töätbe;
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SBir rennen bie Antwort nicht welche barauf erfolgte, wir wiffen nur,

bag ber SJtagiftrat, ber nach ber gorberung ber ^Regierung gan^ fatholifct)

hätte fein follen, öielmefjr bis auf jmei 9Jtitglieber ganj eoangelifd) mar

unb bag feinerlei SBeftrafung ber ^erfonen erfolgte, bie fict) im 3. 1610

gegen bie fürftlidjen 5lnorbnungen aufgelehnt hatten.

^itjnttcr) wie &u S8ocr)olt war e8 in anberen ©täbten; aud) in S3reben

erfolgte gewaltfame ^urücfweifung ber Sorberungen, welche bie 93ürger<

fct)aft als SBertefcung ir)rer alten $ect)te betrachtete; baran fct)log fict) (ebenfo

wie in Bocholt) ein Xumutt in ber fat^olifd^cn Äircr)e, ein ©ilberfturm

(wie man baä bamalS nannte) unb auch fytt mugte bie Regierung fict)

mit Ermahnungen u. f. w. begnügen 1
). $ie Erfahrungen, welche man

hier machte, waren fogar im ©runbe noch nieberbrücfenber als bie Socf)olter

Sfttgerfolge. |$(l3 ber $)omfüfter 3ot)- öon Selen traft feiner SRedjte als

Slrchibiafon jene« S3e$irf8 fich ju Anfang 1612 nach SSreben begeben unb

eine Unterfudjung ber religiöfen SSerhäUniffe angeftellt hotte, trat ber tiefe

SSiberwitten nicht nur ber 93ürgerfct)aft, fonbern felbft ber fatt)oltfchen

DrtSgetftlichen gegen berartige Unterfuchungen beutlich an ben Xag. Sluf

bie Stufforberung SSelenS an ben SJiagiftrat, ihm SBerjeichniffe ber lieber*

taufer" einzureichen, gab biefer bie Antwort, „er wiffe fich für baSmal

fetner Söiebertaufer $u berichten*, unb als er StuSfunft öon ben *ßaftoren

verlangte, weigerten fich bitfz inbem fie fagten, „fie feien feine De la-

to res fonbern Pastores* unb SBelen mugte unoerrichteter (5ad)e wieber

abziehen 2
). SBir erfahren auch V« «Wfc bog eine Jöeftrafung ber SBtber*

fetlichen ftattgefunben hätte.

Um nun bem drängen beS furfärftlichen $ofS auf Untetbrücfung ber

®iaubenSabweicr)ungen wenigftenS einigermagen nachkommen, Würben

gerabe in biefen Sahren bie ÜJiagregeln gegen bie fog. SBiebertäufer mit

Eifer erneuert 3
), nur bog auch Wx oem ®ifct Der ©rfolg in feiner SEBeife

entfpract).

%m 20. Oft. 1611 richteten bie fürftlichen Käthe einen Erlag an bie

^Beamten ju $lf)auS U"D öodjolt, in welchem fie fich barüber beftagten,

bag bie Amtleute „wtber gefagte 3utterficr)r über ben früheren, feit 1607

f. ba« «ftenfiüd x>. 21. 2)ec. 1611 92t. 258. — (Sinen ©eria)t au« fatr,olifäer Duette übet

bie 3uflänbe in bet @tabt
f.

in bem Slftenfiüel t>. 28. 2)ec. 1611 Wr. 259.

1) @. ben £u«$ug ö. 8. gebr. 1612 9it. 265.

2) e. ba« 2Kten|iücI toom 20. SDlärj 1612 Wt. 274. 25a« 8ttfem bet 2)ettunjiotton

unb Übertragung, ba« roir foäter fennen lernen »erben, tritt bereit« $iet &ert>ot; nui

tvutbe e« uad&mat« loon ber Regierung ganj planmäßig ju einem @r/ftcm gegenfeitiget

2)enunjiation au«gebilbet unb etroeitert

3) 2)ie ©a4;e fam jum erflen 2Ral am 16. 3uti 1611 in ber ©ifcung ber 9tegietung?«

SÄatye »iebet jur @£ra$e. @. bie 9teg..5ßtot. be« ©taat«.«r^itj« 2Jlfinficr.
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erlaufenen 23efet)len nict)t fteif uitb feft gehalten hätten, bafj öiclmc^r bic

.SBiebertäufer alliier im ©ttft gebulbet mürben; e« müffe bei ben Unter»

tränen „ein feltfame« Änfefjen unb ärgerlich ©jempet gebären", baf? „ganj

wenig ober auet) rootjt nid)t« auf bie S3cfet)Ie gegeben", fonbern „eine

Spiegelfechterei bamit getrieben werbe". Daraufhin fei im tarnen be«

Ihirfürften ber 9tätr)e 2Biöen«meinung, bag ben Söiebertäufern bei ©träfe

ber ©ütereinjie^ung bie Räumung be« ©tift« binnen 9ftonat«frift bcfot)tcn

werbe l
). %n bemfelben lag erging augerbem ein 2Jtanbat an ade übrigen

Slmtleute, worin biefen unter SBejugnarjme auf 9Racr)ric^tcn, bie bem Siur*

fürften gugefommen feien, aufgelegt warb, bie tarnen aller Xäufer, bie

pd) in ifjren 93e&irfen fänben, aufzeichnen unb einzufrieren, bamit bie*

jenigen, bie fid) bi« bafjin nicfjt belehrten, big jum 1. $lpril $ur ?(u«Wan«

berung gezwungen werben fönnten 1
).

5E)icfe drlaffe Ratten nun weitläufige Skrfjanblungen , 93eridjte unb

93ittgefuct)e jur golge, oon welken einige intereffant genug ftnb, um be«

fannt ju werben; e« waren jum Xr)etl, wie bie Elften ergeben, angefe^ene

unb wor)lf)abenbe SRänner 2
), bie buret) bie 83efet)le betroffen würben —

Üttänner, bie buret) ba« S3ertrauen irjrer Mitbürger eine ftarfe Stellung

befagen unb bie fcr)on feit Sauren gefe^en Ratten, bag bie Regierung gar

nidjt bie 2Jcact)t befag, ben (Sbiften, bie fie auf «nbrängen be« Shirfürften

unb feiner Umgebung erlieg, bie SSofljie^ung folgen &u laffen. SRan er*

innerte fict) wof)I, bog oor mer Saljren bie gleiten befehle erlaffen unb

otjne SBofljug geblieben waren.

2)ie 9ftätr)e begannen gerabe in benjenigen ©täbten mit ifjren 2Hag=

regeln, in wetzen bie Xäufer*©emeinben am ftärfften, auet) bie 53ürger*

fdjaft wefentlict) eoangelifcf) war, nämlid) in 93od)olt, 99orfen unb Treben.

$)ie Xäufer ju Treben wanbten fid) an bie SSäter ber ©efetlfdmft 3>efu —
fie wußten worjl, bag bei biefen bie @ntfct)eibung lag — erboten fict),

Unterweifung anjunetjmen unb baten bis batjin im Stift gelaffen $u

werben 3
}. Dabei fct)eint e« beim auet) geblieben ju fein. 3n JBorfen

wollte ber ©tabtratr) bie 93efet)le ber Beamten ben betroffenen gar nidjt

mitteilen, gefcrjWeige benn jum SSofljug bringen. Sil« ber fürftlidje ©o*

graf SRaoe fict) enbtidj entfdjlog, einige „Söiebertäufer" felbft aufoufudjen

unb irjnen bie (Srlaffe oorjutragen, erhielt er bie Antwort, ber 93efet)l get)e

fie (bie Säufer) gar nidjt« an, fie feien feine „2Biebertäufer\ tjätten met-

metjr felbft einen ®reuet oor „aBiebertäufern" — wobei man fid) erinnern

1) @. ba« aftenftütf *om 20. Oct. Iß 11 SRt. 249.

2) »gl bic SHfenjlüefe 9tr. 250 Oefann ©elfing) unb 9h:. 301 ßchttty tc ©ntge

forbt).

3) ©. bie Uften ». 8. 2>ec. 1611 9lr. 256.
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mujj, ba& ber Slame „S&iebertäufer" ftets ttur ein Scheltname getoefen imb

geblieben ift (etwa wie bie Tanten „Sßaotften* ober „©aframentirer*) unb

bafj bie Männer, welche in jener fttit fo genannt würben, fid) fclbft

in ber Siegel nnr als SBrüber unb (Steiften („®emeinben S^rifti") bejeidt)«

neten. ©leidjworjl — fo fuhren bie Sorfener Xäufer fort — wollten

fte aus ihrer üRitte eine ©efanbtfcfjaft an bie fürftlichen ?Rät^c aborb*

nen; benn fie zweifelten nidjt, bafj fte bann abermals eine fo günftige

unb „genügige" Antwort befommen würben wie im 3- 1607. S8on ben

Sodjolter Xäufern lief einftmetlen überhaupt feine Antwort ein; fte

glaubten ba8 offenbar nidt)t nöthig ju haben. 2flit ben übrigen bauerten

bie 93erf)anblungen noch eine SBeite fort 1

), ohne bafj aber bie Regierung

irgenb ein ©rgebnifj erhielte, ©elbft in ben nicht an ber nieberlänbifchen

ober cIcoifct)cn ©ränje gelegenen ©tobten unb Ämtern war e8 unmöglich,

bie buref) ben (Srlag oom 20. Oct. 1611 allgemein angeorbnete 2lu8*

weifung 2
) burchaufefcen ; an einigen Orten, wie ju SEBarenborf erfolgte $um

(Schein eine zeitweilige Slbwefenheit, nad) furjem äwifdjenraum aber teerten

bie ^Betroffenen jurücf 3
).

Um 6. Suli 1612 fdt)reibt ber dichter ju SBreben an bie ©eamten gu

SlfjauS, ba& bie Biebertäufer trofc ber wieberholten 5lu8weifung$befehle,

an nicr)td weniger als an $lu$wanberung bähten unb offenbar warten

wollten, bis man mit ber ©jecution gegen fie öorgehe 4
). Sßenn man aber

angeficfjtS ber bro^enben Haltung, welche bie benachbarten Sfciebertanbe

jeber $ettgion8«93erfoIgung gegenüber beutlich &um SluSbrucf brauten 5
)
ju

tt)ättidt)cm Vorgehen nidjt ju (freiten wagte, fo wäre e« beffer gewefen,

wenn bie Regierung überhaupt gefci)wiegen hätte. S)a3 93ert)altcn, welkes

fie beobachtete, fdjabete einftweilen mehr ihrem eigenen Änfehen al« ben

„SBiebertäufern".

Obwohl an einzelnen Orten, wo jerftreut wohnenbe ©oangelifche fich

gegenüber ftrengeren ^Beamten bei ben fortgefefcten 9Kanbaten 6
) nicht halten

tonnten, tleine (Srfolge erhielt würben 7
), fo ftanb bie Partei als foldje

boch am Schluß beä 3ahre8 1612 ebenfo einflußreich wie tiortjer ba unb

e8 war oolltommen unficher, ob fich nieftt eine eoangelifche üJcinberheit

1) ©. bie aftenftüde t>om 10., 18. u. 28. San. 1612 9tr. 261, 262 u. 264, fo»ie

ttom 20. u. 25. 9Ji5rj 1612 9fr. 274 u. 275.

2) ©. ba« attenfiüd toom 20. Dct. 1611 9fr. 248.

3) ©. ba« «ftmftütf toöm 9. Hfcril 1612 9fr. 276 nebft ber anmerfang.

4) ba« aftenftfid »om 6. 3ati 1612 9fr. 285.

5) ®. b. «tten ö. 17. 2ttärj ii. 30. 3uni 1612 9fr. 273 u. 281.

6) ©. bie arten u. Set^anblungen *on 1612 3nli 20 ff. 9fr. 286 ff.

7) €>o »anberten einige laufet au« £)tmar«bo<$olt na$ (Smben , 5-iftcnftücf ö. 14. Dct.

1612 9h:. 300), anbere gingen nad» (Smmerid», $amm ober nad> $oflanb (f. Wtcn 9h. 291

u. 295). Sgl. aud; atten 9fr. 299 u. 306.
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ebenfo im ©tift SKünfter bauernb behaupten werbe, rote fie fid) im 93i«tf)um

D«nabrücf unb anberwärt« trofc ber ?att)oIifcr)cn 2anbe«herrfchaft behauptete.

8fle8 weitere !am für bie Regierung junächft barauf an, innerhalb ber

fat^oXijct)cn ©eoölferung felbft unb jumal innerhalb be« Klent« wie ber

Beamten biejeuige Dichtung &u öerftärfen, welche jum energifdjen tampf

gegen bie Soangelifchen entfdjloffen war.

Broeites Capttel.

2>ie Anfänge bes neuen SRegimentS.

1612—1613.

Um bie 3af)re8wenbe 1611 auf 1612 nahm ber ©efunbheit«$uftanb

be« Shirfürften Krnft eine bebenftidje SBenbung; er würbe bauemb bett»

lagerig unb ju Anfang gebruar gaben bie Ärjte bie Hoffnung auf. Sil«

grnft felbft fein Knbe herannahen fühlte, befchlofc er, ben §ilbe«heimer

$ompropft S9uct)ol^ mit einer SBerbung an ba« Kapitel nach ÜKfinfter ju

fenben unb biefem feinen legten SGBitten funb ju tfjun 1
). Über bie Sluf=

träge, bie er SBucholjj gegeben t)at, finbet fid) feine Aufzeichnung, aber au«

ber Sßerbung, bie ber $ompropft nach @tnff« Xobe wirtlich in ÜÄünfter

verrichtete, laßt fich boct) mit einiger Sicherheit barauf fliegen.

Sil« ber Äurfürft am 17. gebr. ju Strußberg bie Äugen fchlofc, war

ba« (Stift fünfter ohne ßanbe«herrn. gwar war bie SGBahlcapitulation

mit $erjog gerbinanb oon S5anern in aller gorm fechten« abgesoffen,

aber bie päpftliche Konfirmation ber 2Saf)I ftanb noch au« unb fo traten

bie fechte be« $)omtapitel« , bie e« sede vacante auSjuüben hatte, in

ftraft. 3n ber %$at liefe ba« Kapitel fofort, al« e« ben Xob be« fianbe«*

herm erfahren t)attc, eine üBefanntmadjung entwerfen, in ber e« h*e&'

bie Kapitularen „al* @rbf)errn btefe« Stift« bie $offeffion beffelben ju

continuiren unb $u berfolgen" willen« feien 2
), «ber noch Wefe $ro»

flamation oeröffentlicht warb, erhielt ba« Kapitel eine 3«f^nft be« §erm

oon Sucholfe 3
)
— fte ging am 20. gebr. in fünfter ein 4

)
— worin er bie

1) @. bat «ftenjifid tootn 16. gebr. 1612 Wr. 266.

2) @. ba« «ftenfrflcf ttom 20. gebr. 1612 9lr. 268 nebf* ber Bnmerrung.

3) «rnolb b. 8. au« Woermonb ttar ein 33gÜng Collegium Germanicum

(1584—1588). <gr ftarb als 2>ombe$ant »on Sütti<^. «Rädere« bei <£. «. ©teinbuber,

©ef#- be« Coli. Germanicum. greiburg t/Er. 1895 I, 243 ». 245.

4) ©. ba« «ftenftfici toom 20. gebr. 1612 Sfh. 269.
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Domherrn „umb ®otteS willen" bat, gu confiberiren, ob eS ratsam fei,

bcn 3n- unb HuSlänbtfchen Sntafj ju ber Sinnahme $u geben, ba§ im ©tift

eine ©ebiSoafanj beftefje; benn jeber, ber etwa gegen baS ©tift etwas oor*

junehmen gebenfe, werbe burd) bie ©ebisoafanj eine „Dccafion" baju er*

halten; eS fei beffer unb fixerer, 3ebermann bei ber Meinung ju laffen,

bajj feine SSafanj oorfjanben fei. äöenigftenS müffe eine ©ache öon fo

groger 93ebeutung, et)e itgenb ein (Schritt gefdjefye, in pleno Capitnlo be«

ratyen werben. 2Bir wiffen nicht, ob barauf eine SapttelSfifcung ftattfanb;

{ebenfalls aber nahm baS ßapitel ben bereits entworfenen Erlafe jurücf unb

lieft nun befannt machen, bafj bie neue Söefifcergretfung, wie fie nach bem

Xobe beS bisherigen SanbeSherrn üblich war w ju S3ef)uf beS erwählten

§errn", £>erm gerbinanbs u. f.
w. erfolge. 93on einer ©ebisoafanj war

nicht met)r bie föebe. Unter bem 3. SOcarj warb in 9tom ein ©reoe an

ben Äurfürften gerbinanb ausgefertigt, worin tym angezeigt warb, bafc

feine 95eftätigung als Soabjutor cum futura successione erfolgt fei
1
).

3Jiitte SRärj tonnte man alfo in $öln unb fünfter oon ber erfolgten

Konfirmation Äenntnift ^aben.

3njwif il)on waren bie greunbe gerbinanbs in fünfter nidjt untbätig

gewefen. ßurfürft ©ruft t)atte auf einbringen ftdj unter bem 1. gebruar

1612 bamit einoerftanben erflärt, bafj bie SDcunftecfchen Sanbftänbe am

28. gebruar in fünfter jufammenträten. SllS nun fein Xob befannt

würbe, fdjien es bem 3)omfapitel ratsam, bie Xagung ber ©täube nicht

ftattfinben ju laffen unb eS erlieg bafjer unter bem 22. gebruar ben 93c*

fef)l an alle SDroften unb föentmeifter, bie Eingefeffenen oom Slbel unb

ben ©täbten ju benachrichtigen, baft ber Sanbtag öerfchoben fei
2
). 9cod)

im Saufe beS SJcärj aber, alfo furj nach Eintreffen ber päpftltchen Eon*

prmation, warb befd)loffen, ben feierlichen Einritt beS neuen ßanbeSherro

unter möglichfter Sefchleunigung ju oolljieljcn: ber 11. Slpril 1612 warb

hierfür angefefct, am 13. follte bann berfianbtag burch ben gürften felbft

eröffnet werben.

3n ber Xt)at fanb an bem feftgefefcten läge ber Einjug beS neuen

ßanbeStjerm in feine Jpauptftabt unter Entfaltung ungewöhnlichen ^ßompeS

ftatt. bereits an ber ßanbeSgränje ^atte ber ÜHarfchatt SSelen mit 35

sperren oom Slbel ben 3ug in Empfang genommen unb ben gürften nebft

Segleitung nach Stylen geführt, ßwifchen Stylen unb fünfter waren

ihnen Vertreter beS SlbelS entgegengeritten; bei bem §aufe ©eift Ratten

bie Slbgeorbneten beS £)omfapitelS ihn empfangen. 93or ber ©tobt war

1) ©. ba« «ftcnfiüc! toom 3. 2Rärj 1612 9t(. 272. 2>ie (Sonfirtnaticn felbfl tragt

ba« ©atum be« 18. gebr. 1612
f. 9ir. 267. 2)te Äatfcrti^e ©elebnung erfolgte erft am

15. Oer. 1613. «m 3. 3uni 1612 war 2Jlattb>« Äatfer geworben.

2) e. ba« «ttenftüd toom 22. gebr. 1612 9h:. 270.
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bcm SBijchof bcr 3Jcagiftrat entgegengefommen, aber biefer hatte, wie au2*

brüetüch berichtet wirb, befdjloffen, ben neuen Jperm in fchwar^en SHeibern

in begrüßen, aus Xrauer, wie fte erflärten, übet ben Xob beS Äurfürften

@rnft. $)er SKagiftrat ^attc, wie üblid), bem neuen Äurfürften bie grage

vorgelegt, ob er bereit fei, alle *ßrioilegien, fRcct)tc unb ©ewotjnheiten ber

©tabt ju fd)üfcen unb ber Äurfürft hatte barauf burd) ben 2Jcarfd)alI eine

Antwort geben laffen, bie wir nict)t fennen. 2)ann tjatte fidj ber Sftagiftrat

an bie ©oifce be3 3uge3 geftettt unb ben 2anbe§^errn in feine §auütftabt

geleitet. ®otte8bienfte unb geftlicfjfeiten befdjloffen ben feierlichen Sinjug.

2)ie widrige SBenbung, bie mit biefer SBefifcergreifung in ber münfter*

fdjen (Sefchidjte eintrat, würbe hiermit aud) äugerlict) oielen gum SBewußt*

fein gebraut, bie fonft weniger gewofmt waren, über ben Söechfel ber

3eiten nadjjubenfen. 3(18 gerbinanb adjtunbbreißig 3af)re fpäter ftarb,

war ba8 £anb, beffen ^Regierung er jefct antrat, in feiner (SeifteSentwicflung

wie in ben SHedjtSorbnungen ein toöüig anbereS geworben: bie lanbeä*

^errlic^e unb bie geiftltche Autorität ^atte über bie ftänbifchen unb ftäb*

rifct)en SRächte, wie fie um 1012 noct) oorrjanben waren, einen oollftänbtgen

©ieg baoon getragen unb ein feftgefügter S5au r)icrarct)ifcr)cr Orbnung

^ielt nicht nur bie Angehörigen biefeS ©tanbeS felbft, fonbern bie gefammte

ju willigem ©eljorfam erlogene SBeüölferung in ftrengfter 3ud)t unb in

ber Einheit be» ©laubenS feft. Aber eine tiefe, faft unüberbietbare ftfisft

trennte bie ©inwohner oon jeber geiftigen Berührung mit ben Nachbarn,

bie nic^t ben gleichen (glauben befannten, unb um biefelbe Seit, n>o bie

angränaenben 9cteberlanbe in ?ß^iIofopt)ie, Äunft unb Malerei, in ©ewerbe,

§anbel unb SSertehr fich jur führenben Nation be« kontinent» auf*

fchwangen, weiß bie ©efchidjte aus bem großen 9cad)barftift auch nicht

einen tarnen ju nennen, ber auf irgenb einem (Gebiete menfehlichen 2Biffen8

unb könnend fich bauemben 9cact)ruhm erworben hätte.

SSenn man bie ©röße ber SBeränberungen, bie allmählich eintraten,

ins Auge faßt, muß man bie Klugheit, bie XI] at traft unb bas folge^

richtige ©anbeln be8 SDcanneS bewunbern, ber aller ber §inberniffe, bic

auf feinem Söege lagen, $err geworben ift. 3n bemfelben 3af)r, wo
gerbinanb Sftünfter gewann, erhielt er auch bit «Stifter Äöln, Süttict)

unb ©ilbeöt)eim unb würbe in eben btefem 3ahr gum ©oabjutor in $aber<

born gewählt. Stimmt man fnnju, baß er aud) noch bie große Abtei

©erdjteägaben oerwaltete unb baß er burch ba3 mächtige §au8, bem er

angehörte, im ©üben wie im Söeften S)eutjchlanb3, fowie am Äaiferfjofe

einen ftarfen !Rücfr)alt befaß, fo begreift man, baß er wie feiner feiner

Vorgänger im ©tanbe war, unbefümmert um Stimmungen unb Drohungen

minber mächtiger Nachbarn ober Unterthanen eine felbft änbige $olitif

in tirchlichen wie in politifdjen fingen gu oerfolgen, ©r war entfchloffeu,

Digitized by



2S8 II. 25a« SBiStbum 3Künfter.

bic Üflad)t, bic ihm ^gefallen war, im (Sinne bcr großen $\tlt, bie ifjm

oorjchwebten, nadjbriicflidj $u gebrauten.

$)ie erfte Anwefentjeit beS neuen ÖanbeSherrn in SRünfter mar nur

auf furje &t\t beredmet; fie warb t>on gerbtnanb bap benufct, um, wie

er felbft fagt, $unäd)ft ben Btatus patriae fennen ju lernen.

Um 13. April warb ber ßanbtag auf bem bifdjöfliehen §of in ©egen»

wart beS S3ifd)ofS eröffnet. iRodj unter bem (Sinbrucf ber (Einholung unb

©ulbigung, bie ju aflfcittgcr »efriebigung Verläufen mar, traten bie ©täube

äufammen unb ber turfürft ließ fidj burch ben Äanjler mit freunblichen

SGBorten für baS jatjtrcictjc Srf^einen feiner getreuen ©tänbe bebanfen.

2)ie ßanbtag3*<ßropofition, bie im Auftrag beS gürften oerlefen warb,

enthielt nichts, was auf bie fdjwebenben XageSfragen unb ^arteiungen

Söejug t)arte; eS tjanbcltc fidj tebigttct) um bie SBctterjahlung früher

bewilligter ©efenfionSgelber, um bie Rechnungslegung beS ^fennigmeifterS,

um bie (Srlebigung eingegangener SBittfchriften u. f. w. S)ie Vorlage war

berart abgefaßt, baß bie ©tänbe noch am 13. April ihre Aufgabe ju er*

lebigen öermochten unb am gleiten Xage ber 2anbtagS«Abfd)ieb öerfünbet

werben tonnte. $ie ©tänbe Ratten (Gelegenheit gehabt, bem 93eginn beS

neuen Regiment« in $erfon beizuwohnen unb bereits am 14. fonnten fie

in bie $eimath jurüeffehren unb oon ben empfangenen ©inbrüefen berieten.

$)ie SSermeibung öffentlicher SBerhanblungen über bie allgemeine ßage,

über bie nieberlänbifche ©efanbtfa^aft unb ihre SBeförberer aus ben ©tänben

unb über fonfttge Angelegenheiten lag offenbar in bem SBunfche beS neuen

SanbeSherrn; baß aber gleichwohl mit einzelnen befonberS oerbächtigen

ftäbtifchen Abgeorbneten über biefe ©achen bireft oerhanbelt unb eine ein«

Wirfung auf fie üerfudjt würbe, ergiebt fid) barauS, baß man bie 9Jtagiftrate

oon Bocholt unb SBreben aufforberte, bie 93riefe herauszugeben, bie fie oon

Äanjler unb Käthen aus Arnhetm in ©achen ber Soangelifchen erhalten

hatten. 3n ber Xfjat warb Söodwlt baju üermocht Treben aber weigerte

fich unb feine 93ertreter oerließen ben Äanbtag 1
).

Am 16. April oerfammelte er bie SRitglieber ber bisherigen Regierung

im bifdjöflichen §of unb ließ fich ^rch $anjler über bie Sage ber

fachlichen S3erf)ältniffe SBertct)t erftatten. ©eit ber 3eit ber SBiebertäufer,

referirte biefer, fei bie Religion in Abgang gefommen unb zwar fei ber

(gebrauch beS AbenbmahlS unter beiberlei ©eftalt faft allenthalben eingeriffen;

jwar fei bieS burdj ben Shtrfürften Grnft unterfagt, aber baS Verbot

habe nicht fo rafd) ad effectum gebracht werben fönnen. 3m lieber*

1) SBir befifcen nur ba« Bretten an bie €5tobt Treben,
f. b. Bftenftüd to. 17. 2HSrj

1612 9er. 273; ber SBrtef an ©ocfalt fott gict^lautenb gefcefen fein. Übet bie bejügtt^en

»orgänge auf bem Sanbtag giebt bae «fteuftüd toom 1. 3nti 1612 91r. 2S2 HuGfunft.
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ftifte fei fcf}on feit 50 ober 60 Stohren fein fatholtfcher ©otteSbienft mehr

gehalten morben; eS fehle an guten Seelforgern, auch fei bie SRitterfchaft

idjroierig.

SBon atfa&regetn, bie mirfltch burchgeffihrt waren, mußten bie fHät^e

im ©runbe nur eine ju nennen, bie wichtig war, bie SluSweifung ber

SBiebertäufer 1
). Der Shtrfürft war einstig genug, um ju «tarnen,

bafj man bamit ben eigentlichen Si| beS Übels fetneSwegS getroffen hatte.

3war wünfdjte audt) « bie gortfefcung ber SluSweifungen wie ber

©ütereinjteljung 2
), bie ja in mannen gäüen t^atfäc^ltc^ erfolgte 1

) unb

ber Regierung ©elbmittel einbrachte, aber « forberte, bafj man nicht blojj

mit Strafmanbaten, fonbem auch mit ^Belehrung oorgefje. 2tuct) faf) «
wohl, bafe an irgenb welche bauembe (Srfolge nicht ju beuten fei, wenn

man nicht bie SBieberrjerfteflung oon Bucht un0 Orbnung im fattjolifchen

GleruS felbft burdjfejje unb einen Stamm oon gehorfamen (£lerit«n in

einem ^ßriefter»Seminar r)eranjier)e.

gunächft freilich fehlte eS nach beS SifdjofS Überzeugung, ba er felbft

nur oorüb«get)enb in SKunft« fein fonnte, in b« Regierung an Scannern

unb Organen, benen er bie Durchführung fein« $läne oertrauenSooll in

bie §anb geben fonnte.

Äurfürft Graft, b« ebenfalls meift weit oon SKünfter refibirte, fyitte

behufs Durchführung ber SRafjregeln, bie er in föeligionSfaehen traf, burdj

(Srlajj oom 10. gebr. 1601 eine befonbere Sehörbe, ben Senatus eccle-

siasticus, errichtet 4
), gerbinanb war ber Anficht, bafj fich btefe (Einrichtung

nicht bewährt habe; eS fchien ihm richtiger, bie Jßefugniffe in bie $anb

eine§ einzelnen üftanneS ju legen, fie entfprect)enb ju erweitern unb bamit

gleichfam bie Stellung eines Statthalters ober geiftlichen 5krtret«S im SöiS*

thum ju fchaffen, bie, wenn fie mit ber geeigneten Sßerjönlichfeit befefct

warb, aufj«orbentlich wirffam werben fonnte. 9Kan befchlojj, baS bist)«

oereinigte Sigilliferat unb ©eneraloifariat ju trennen unb baS le^tere $u b«
Stellung umjugeftalten, wie fie gerbinanb oorfchwebte ; eS gefchaf) unb im

1. Sanuar 1613 warb ber bisherige SanonicuS in SBonn, Dr. SohanneS
$artmann, gur Übernahme biefeS SlmteS nach 9Rünft« b«ufen 5

).

Die wichtigfte SBefugnifj, bie b« neue ©eneraloifar erhielt, war

unftreitig baS SluffichtSrecht über bie Sudubiafonate unb bie ©infefcung

1) ©. bie Ättenfiüde toom 9. u. 29. Styril 1612 9h. 276 u. 27S.

2) @. ba« «ttenpcf öotn 19. 3uni 1612 9h. 279.

3) @. ba« «ftenflüct »om 18. 3>ec. 1612 ««r. 316.

4) ®ie öinfefeung«.Urtunbe ift afcgebtutft bei ÄeUer, ©egenreformation II, 359.

5) ©. bie Utfunben toom 1. Öan. 1613 jJhr. 317 u. 318. 3. Jpartmann an« ©onn
»ar ein Egling be« Collegium Germanicum 1598—1604). Magere« über u)n f. bei <5. «.

Steinen ber, S. J. ©cf$. be« Collegium Germanicum. greiburg i/8r. 1895 I, 231.

«eilet, bie «egenrefotmotion :*. 1

9
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beS ©eneraloifariatS als p^crcr Stiftung ber Archibiatonatgericf)te, auf bic

wir fpäter nod) jurüdfommen werben.

Wod) efje inbeffen Dr. §artmann feine AmtSthätigfeit beginnen tonnte,

lief bei ber Regierung in fünfter ein ausführlicher @rla& beS fturfürften

ein, ber ju granffurt a./2R. (wo ftd) gerbinanb bamals in ©ad)en ber

ftaiferwafjl auffielt) am 1. 3uli 1612 gezeichnet war, unb ber über bie

juncichft ju treffenben Sflagregeln bie eingehenbften Anweifungen enthielt 1
).

@S war ein Arbeitsprogramm für oiele 3af)re, fef)t forgfältig auf (Srunb

ber perfönlichen (Srfunbigungen unb 2ßat)mef)mungen beS tturfürften in

fünfter entworfen unb unter (Srmägung aller Umftänbc im (Sinjelnen ju

einer $)tenftanweifung für bie SRäthe »erarbeitet.

$)ie Snftruftion ift aud) in bem gaH ein gerichtlich merfwürbigeS

Aftenftüd, wenn ber fturfürft nid)t felbft ber SBerfaffer fein follte. ©ie

fteflt jugleich eine Art SftegierungSprogramm gerbtnanbS bar, baS jwar

nicht alle, aber bodj eine SReifje ber wid)tigften $\tk fennseidjnet, bie er

fid) für fein S9i8tt)um fünfter geftecft hatte. (5$ war in ber Xfjat nichts

Geringes: er woüte nicht blofc baS ganj proteftantifdje SRieberftift refatho«

liftren, nicht Mofj bie ftart eoangelifdjen weftlidjen fianbeStfjeile jurücf^

gewinnen unb bie unbotmäßigen ©tänbe aus föitterfdwft unb ©täbten

jurücfführen, fonbern aud) ber fatfjolifchen ßird>e, fowett fie ermatten war,

ein ganj neue« fieben einhauchen. SBor Adern aber war eS wichtig, bafj

er alle tt)atfä$lid)en ober oermeintlichen lehnsherrlichen 9*ed)te beS ©tiftS

auf benachbarte, tnjwifchen proteftanttfd) geworbene §errfchaften oon neuem

geltenb ju machen beabfid)tigte unb auf biefem SSege auch bie §errfd)aften

3i I) cb a unb (Fronau, baS §au3 SBertf) unb bie Jperrfdjaft Söorfelo

bem ©tift wieber anjuglieberu unb ju refatt)olifiren backte, ©elangen

biefc umfaffenben $läne, fo hatte Jerbinanb allein auf biefem fünfte

feines weiten JperrfchaftSgebteteS nichts kleines geteiftet.

Auch "°er SKittel, bie ber $urfürft jur Erreichung feiner $kk
anjuwenben gebachte, giebt baS Aftenftücf AuSfunft. 3n ben oier Ämtern

(SmSlanb, (Sloppenburg, $ed)ta unb 9Ö3iIbeSl)aufen wollte er bie bortigen

lutherifdjen ©eiftlichen — baS SRieberftift war unter bem ©influfj DSna*

brücfS nicht wie ßingen unb DftfrieSlanb reformirt, fonbern lutherifch ge<

worben — allmählich befeitigen unb burdt) tatholifche erfefcen; er war ber

Anficht, bafj, fobalb bie ^aftoren entfernt feien, bie JBeöölferung allmäh'

lieh e&enfo su ben !atholifchen wie früher ju ben lutherifchen in bie ffircfje

gehen werbe — eine Annahme, bie nachmals auf biefem ©oben tfjatfächlich

jutraf, währenb bie gleichen 93erfud)e, bie in reformirten ©ebieten gemalt

würben, an bem SBiberftanb ber Sebölferung fdjeiterten; an ben wenigen

1) e. ba« Wtcnftild toem 1. 3u(i 1 «5 1 2 9?r. 282.
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fünften, wo fic gelangen, finb fte nur burd) SluSweifung ber Säten wie

ber ©eiftlichen erreicht worben. 33on folgen ßanbeäoerweifungen fonnte

im ftieberftift fcfjon be&halb !eine SRebe fein (rote fte benn thatfächlitf) nur

gegen einzelne föäbeläführer erfolgt finb), weil man fonft bie ganje 93e*

öölferung öier groger Ämter hätte über bie ©ränje fdjaffen müffen.

93orfid)tiger glaubte gerbinanb bei ber föücfgewinnung SBortetoS Oer«

fahren $u müffen. 2Bir fet)en au8 einem (Srlajj ber 3tätt)e oom 19. Suni

1612 in ©ad)en ber fog. SBiebertäufer, bafj bie Regierung bort einen

Amtmann befag, bem fte in gleicher Söeife tote if)ren fonftigen ÄmtSbroften

33efcf>Ic erteilte l
). $>ie golge mar bamals, bafj bie $eputirten ber Jperr*

fdjaft 8fttp$en fid) oon bem 2)roften ©oäwin oon ?KacSfctb über bie oou

itjm getrofjenen 9teligion3*9J£afjregeln am 30. Sunt 1612 nähere SluSfunft

erbaten 2
), oon beren 6rtf)eilung ftdj allerbtngS nichts in ben Elften ftnbet.

^ebenfalls nafmt man auf niebetlänbifdjer ©eite bie gleiten s3ied)te wie

oon münfterfcher in ftnfprud) unb es mar fraglich, ob gerbinanb utcr)t

flug t^ue, ben ©taaten oorläuftg feinen offenen Slnlajj ju triegerifchen

SHafjregeln ju bieten. £ie ?Rätt)e erhielten alfo ben S3efef)l, nad) Söorfelo

juna^ft nur einige tatf)olifd)e ©chulmeifter ju fenben unb fid) belegen

mit bem Archidiaconus loci ju üerftänbtgen.

3Beber bie eine noch bie anbere 9Jcafjregel pagte auf bie ©täbte ©odjolt

unb Treben, wo es feine proteftantifd)en ©eiftlichen ju entfernen gab unb

too fatholtfche ©d)ulmetfter ooraudfi^tttet) wenig Ralfen, §ier war e8

eben bie ©ürgerfc^aft beiber ©täbte, bie bie Bewegung trug unb bie an

üjren SKagiftraten unb an ben $rebigem ber t)oUänbijcf)en ©ränjftäbte

eine ©rfijje befafjen. (5ß warb befohlen 3
), bafi ben SSrebenem ber SBefud)

ber benachbarten ©otteäbienfte, bie caloinifchen Xaufen unb Xrauungen

bei fdjweren ©elbftrafen »erboten unb bem Singeber fold)er 3) e Ufte

ber britte £f)eil ber ©trafgelber jugefprochen werben folle 4
);

e§ war baffelbe Verfahren, ba8 fiel) bei ben Verfolgungen ber §ärettfer

in früheren 3a^r^unbcrten bewährt unb jugleidj oiel ©elb für fromme

3wecfc eingebracht hatte. 3n 93oct)olt foUte jugleid) auf bie öefefcung be3

9tott)S mit guten, fatholifchen Scannern hingewirft werben.

(£3 ift nic^t ohne Sntereffe, ba& man in bem ©rla& oom 1. 3uli 1612

oon ©trafen gegen bie Sutfjerifchen im ftieberftift gar nicht« lieft, bafe

miber bie ßaloiniften be8 SBeften« nur ©etbftrafen erfannt werben füllten,

bafc bagegen wiber bie Slnabaöttften fowohl bie SanbeSoerWeifung fo<

1) 6. ba« «Itenjtttd »otn 19. 3unt 1612 3tr. 279.

2) 8. ba« «ftenpd toem 30. Sunt 1612 9er. 281.

3) ©. ben (Srlaß »ont 1. 3uli 1612 Wr. 282.

4) ffltr fommctt toeltet nnten auf ba« «Softem ber Eettunjiarion, ba« brfl in« Siif

i«lnt au«gebiltet würbe, etngeb.enber jurüd.

19*
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tote im Ungef)orfam«fall bie ©ütereinjiehung burd) SBifdwf gerbinanb

feinen 9tätt)en anf ba« ftrengfte anbefohlen warb. 2ftan foHe, jagt bie

3nftruftion, ben Söiebertäufern noch brei Monate grift jum Slu«jug geben,

bann aber „bie ©jefution ernftlich unb ohne einige» Überfein fürnehmen".

Äu« ben Sitten ergiebt fich — e« fommt biefe Xr)atfad)c auch in ben oon

un« abgebrueften ©Kiefen $um 8u«brucf — bajj bie SRättje fich mit befon«

berem ^achbruef gerabe biefem Ztyik ihrer $ienftanweifung juwanbten.

$>urch alle biefe ÜRittel aber fönne, ^eigt e« weiter, bem «erlauf nidt)t

gänzlich abgeholfen werben. 2Ran müffe auch «och anbere Söege fuchen

unb bahnt gehöre bie öefefcung ber Pfarreien mit tauglichen unb quali«

fijirtcn $erfonen.

Um folche heranziehen fei bie bereit« oom fturfürften (Srnft be*

triebene Errichtung eine« (Seminar $ bie nächfte unb bringenbfte Aufgabe.

&er8°9 Serbinanb erfahre aufjerbem, „bafc man SBorfjaben« fei auch baju

etlichermafjen eine gefaxte §anb fyabt, in fünfter eine Uniüer jität an*

jurichten*. $5iefe Abficht fei *war ju loben, aber ba« Seminar müffe ber

Unioerfität oorgehen. @r hoffe, wenn er bemnächft wteber nach fünfter

fomme, ben ©runb ju teuerem bereit« gelegt ju finben.

Sticht wenig «ortheil oerfpreche fid) ber ßnrfürft oon ben SDHffionen

ber Patres Soc. Jesu an ben unfatholifchen ober inficirten Drten. ©r

wolle bewarb, bafe folche 3JUffionen oft ftattfänben unb ba& bie Wittel

baju au« ben Orten h«&eigefchafft würben, an benen bie Patres wirften

unb prebigten.

SBon ber ^erbeijiehung anberer Orben, wie fie al«balb erfolgte, ift

in bem ©rla& nicht bie Siebe, wohl aber wirb bie ^erfteßung flbfterlicher

Drbnung in Sflarienfelb, Sappenberg, SBarlar, £ie«bom, ©rofjburlo u. f. w.

ben Käthen auf ba« ftrengfte anbefohlen, ©obann wirb erwartet, bafj

nicht bloß in biefen Älöftern unb ©tiftem, fonbern im ganzen ©tift eine

$irchen*$8tfitation oorgenommen werbe. Unoerjüglich fott burd) ein

mitüberfanbte« patent oom 28. 3uni 1612 J

) gegen ben Soncubinat ber

©eiftlichen eingefchritten werben.

$iefe unb eine große 3at)l minber wichtiger Änweifungen würben ben

föäthen in fünfter in biefem einen fürftlichen ftefeript übermittelt unb

man fann ermeffen, welche güUe oon Hrbeit unb kämpfen beoorftanb,

ehe auch nur ein Xr)eit berfelben burchgeführt war. Slber gegenüber ber

2öiHen«meinung eine« fo entfdjloffenen unb thätigen $errn gab e« für bie

Beauftragten !ein gaubern unb fo fehen wir at«balb alle Drgane ber SRe»

gierung mit ber Ausführung ber fürftlichen ©efehle befcf)äftigt.

Hm 20. unb 21. 3uli begannen in Slnwefenheit be« fcompropft« oon

1) ©. ba« WtenftiUt toom 28. Sunt 1612 Wr. 280.

Digitized by Google



2. ©ie Staffing« be« neuen Regiment«. 293

£tlbeäheim, 93ud)ol&, bcr jefct tote früher bic befehle beä gürften in

9Jciinfter überbrachte unb oertrat, bie SBerathungen im föegierungä*Eoüe*

gtum. 93ereit8 unter bem 23. beff. Wl. erging ein Ertafj an fämmtliche

Amtleute be3 ©tiftS, ber be8 Äurfürften 2Biüen£meinung in ©acfjen ber

SBiebertäufer funb gab. ES werbe, f)ie§ e3, biefen üom Äurfürften noch

eine Jrift oon brei Monaten jur 2lu3wanberung eingeräumt; wer alsbann

baS fianb nicr)t geräumt ha&e, werbe ben SBcrXuft unb bie Einziehung
feiner ©äter ju gewärtigen ^aben 1

). $8on aßen ben zahlreichen Wlafc

regeln, bie ber Erlag üom 1. 3uli anorbnete, war biefe atfo bie erfte,

bereu Ausführung in Angriff genommen warb. 3u oerfennen mar ja

nicht, bafj, wäfjrenb anbere 3ftagregeln (wie ber 93au be§ ©eminarS, bie

Einrichtung oon 27cifftonen u. f. w.) oiel ©elb fofteten, biefeS Verfahren

gegen bie Söiebertäufer @elb einbrachte unb bag baburdj für bie $5urch*

führung anberer (Schritte bie nothwenbige ©runblage gefdtjaffen werben

tonnte.

$ll$balb trat man auch wegen ber Errichtung be3 ©eminarS mit bem

$)omfapitel in SBerhanblung. 2Bir befifcen beffen Antwort üom 3. Äuguft

1612 2
) unb erferjen baraus, bag ba8 Eaoitel SBiflenS mar, bie befohlene

Einrichtung ju unterftüfcen unb ju förbern. 2Ran wollte, wie ber Äurfürft

e§ oerlangte, junächft einen befct)eibenen Anfang machen unb üorläufig nur

ein §au§ miethen, in baS „etliche ©tubenten unb $ortioniften" Aufnahme

fänben; nur wünfehte man, bag oorher eine „beftänbige Drbnung" ange»

richtet werbe, unb war bereit ju einer Gommiffion einige §errn aus beS

EapitelS SWitte $u beüutiren.

Auch in ©achen ber oon ben SftegierungSräthen angeregten SWiffionen

ber 3efuiten gab baS Äaüitel entgegenfommenbe Ertlärungen ab, freilich

nicht ganj ohne Vorbehalt: man wünfehte, bag bie Sßiffionen mit SBor*

wiffen ber Ardnbiafonen erfolgten unb bag ben terminirenben äftenbifanten

fein Anflog gegeben werbe.

Sßeber oon bem ©eminar noch öon Dcn SWifftonen waren, fo wichtig

beibe 9ftagregeln für bie 3uhmft fein mochten, fofortige Erfolge ju er*

warten
; wohl über tonnten bie Mit f)e einer anberen äRagregel, nämlich ber

Abfcf}affung ber Eoncubinen, burch $oli^eigewalt alSbalb ^tadjbrud geben

unb hierin liegen fie e3 benn auch an ^^atfraft nicht fehlen. SBereitS am

23. ©eüt. 1612 tonnte ber tölnifdEje 9?at^ Dr. jur. 3of). Äemü, ber im

Auftrag be« ßurfürften bie Entwicttung ber 25inge in fünfter genau oer«

folgte, berichten 3
), bog ber $ombechant »emh- oon S3üren feine Eoncubine

1) 6. ba« BftenfMid Dom 23. 3utt 1612 «Rx. 290.

2} 6. ba8 JKtenflfid öom 3. Sing. 1612 Sit. 293.

3) ©. bad «ftenjiüd öom 23. ®ept 1612 <Kr. 297.

Digitized by



291 II. 2>afl 93i8tfmm üRünflcr.

nach ßübinghaufen ge(cf)icft tjabc unb bafj bieS bei bem gemeinen 9ttanu

einen guten Stnbrucf mache. 9ta wegen Stbjchaffung ber grauen ber

Iutt)erifc^cn , be$w. reformirten ^ßrebiger im Sßieberftift unb in ber $crr*

fcfjaft S3or!elo ftiefjen bie föäthe auf ernfte ^inberniffe unb erbaten

fich oom Äurfürften unter bem 6. ©ept. 1612 weitere 93erhaltung§mafr

regeln 1
).

(Sbenfo nahmen bie ^oltjetmagregeln gegen bie SSiebertäufer an oielen

Orten einen erfolgreichen gortgang, über ben bie oon uns üeröffent*

listen Hftcn genauere Stuäfunft geben. S)ie 93erf)anblungen über biefe

©adje fmb aus mehrfachen ©efichtspunften ton Sntereffe. $ie Regierung

fuchte burch geftf)altung beS alten ©cheltnamenS bie giftion aufrecht

ju erhalten, bafe fie immer noch &ie münfterfchen „SBiebertaufer" oon

1535 ober beren ©laubenSgenoffen oor fidt> habe, mä'htenb bie Oer'

folgten ©emeinben bagegen lebhaften SBiberfpruch erhoben 2
). (Gelegentlich

trugen benn auch bie SRathe ben Xhatfachen burch oe« ©ebraucf) anberer

tarnen Rechnung unb liefen baburch beutlich er!ennen, bafj e3 eine recht»

lieh anerfannte ^Bezeichnung für biefe 9fteItgion3gemevnfchaft nicht gab; fo

nannte in ber SRathSftfcung oom 27. ©ept. 1612 ber Äanjler bie SGBieber*

täufer *§uff iten* :}

) unb e$ ift zweifellos, bog er, inbem er bamit Oer*

ftanben ju werben glaubte, einen im 93olf§munb häufiger oorfommenben

tarnen anwanbte. 2)abei mufj man fich erinnern, bafj feit bem 15. %a$x<

Ijunbert ber ÜRame ^>ujf iten in biefen ©egenben ein (Sammelname für

alle 5?efcer mar, gleichviel wie fie fich felbft nannten. Sludj ber ©ograf

ju Sorten, ber in feinem Hmtabejirf oiet mit ben Käufern ju thun hatte,

war in feinem Bericht oom 10. 9too. 1612 in Verlegenheit, wie er biefe

2eute nennen foUe ; er fpridjt baher oon ben Hibben ober SBiebertäu«

fern" 4
). 2)er 9came Xibbe ober Xebbe bezeichnet nieberbeutfeh einen Weib*

liehen §unb unb eS mag baran erinnert fein, bafj ber Spante „chiens" in

ben fpäteren 3cth*hunberten beS ÜKittclalterS ^auftg zur ^Bezeichnung ber

JHefcer, befonberS ber ®atf)arer unb SBalbenfer, gebraucht warb. 3n beiben

gälten alfo gab baS SSolf ju erfennen, bafj man bie alten

$efcer in ben Xäufern wieber erfannte, wäljrenb bie ©treit*

theologie bafür ben neuen tarnen „SBtebertäufer" aufgebracht

hatte; üolHtf)ümlich ift biefer 9ßame nie gewefen ober ge-

worben.

Sufjcrft feiten fommt in ben zahlreichen Sitten, bie aus biefer 3eit

1) 6. ba$ Mifttftüd tont 6. ©efct. 1612 Wx. 296.

2) @. ba8 aftcii flüd tjom 22. 3ult 1612 9ir. 289.

3) ©. ba« flftfnjiüct toom 27. ©ept. 1612 SRr. 298.

4) @. ba« «ftenpd Wt. 308.

Digitized by Google



2. 2)ie »nfänge be« neuen Regiment«. 295

erhalten ftnb, ber ftame „üttenniften* üor 1
); er war bamalS offenbar noch

nicht eingebürgert unb wirb nur oon «u&enftehenben gebraust; bafj bie

©emeinben felbft fid) fo genannt Ratten, ift gar nid)t nachweisbar.

®S wäre, nadjbem ber Äurfürft in bem mehrermähnten (Srlafj bie

2Bege gezeigt hatte, junäct)ft offenbar baS Sßichtigfte gemefen, wenn ber

innere Söieberaufbau ber gemitteten fira)lichen SSertjältniffe nad)brüdlich

in bie §anb genommen morben wäre. 2tber faum hatte ber fturfürft baS

©tift oerlaffen, fo työren wir oon berartigen 2ftafjregeln nichts mehr; ba«

gegen finb alle $rotofoHe unb ©bitte erfüllt oon Verätzungen, ©rlaffen

unb 9flafjregeln gegen bie „SSiebertäufer".

ÜJian wirb, wenn man bieg fief)t, bod) fefjr an bie SBefchwerbe ber

§errn oom ©apitel erinnert, bie fie als 2lrcf)ibiafonen am 7. 9JMr$ 1607

bei bem Senates ecclesiasticus einreichten ; ber ©enat, fyiefj eS bort, wiffe

nur gegen bie ©eiftlichteit einschreiten, er möge lieber SRafjregeln gegen

bie ,23iebertäufer* oornehmen 2
).

$te Stnfictjtcn waren offenbar üerfchieben ; baS $)omfapitel fjiett feiner*

feit« SWafjregeln gegen ben SebenSmanbel ber ©eiftltchen nid)t für Dringlich,

fonbern war mehr ber Anficht, bafj bie „ftefcer" an ben Übeln ©chutb

feien; oieOeidjt glaubte man aud), bafj ber @ifer, ben man auf biefe SSkife

in ©adjen ber Religion bewies, am wenigften ber ©efaljr ausgefegt fei,

auf emfte £>inberniffe &u ftofjen. 3n ber Xljat ermieS ftc^ leitete SBeredj*

nung infoweit als richtig, als an feinem Drte oon ben auSgemiefenen

Xäujern irgenb welker thätliche SBiberftanb geleiftet warb, wäf)renb aller»

bingS boct) mancherlei ©chwierigteiten baburd) erwuchfen, bafj bie weit«

liehen unb geiftlicrjen Söetjörben bei ihren eignen Drganen einem ftarfen

SBiberwitlen begegneten, ber eS auch öerf)inberte, bafj rafc^e (Srfolge auf

biefem gelbe erjielt würben.

3unächft ftiefj °te Regierung bei einer 5tnjat)l ^aftoren auf pajfioen

Söiberftanb. $)iefe ©eiftlidjen waren wohl meift oon ©umpathie für bie

(Glaubenslehre ber Xäufer weit entfernt, aber fie ftanben bod) fo weit unter

bem Sinflujj einer weitoerbreiteten ©timmung, bafj fie bei ben 3ftafjrege«

lungen nicht gern mitwirfen wollten. 2Jcan t»ictt eine folche 97citwirfung

für gehäffig unb in ber Hrt wie fie »erlangt warb, war fie eS auch unb

mufjte baS Slnfehen ber ©eiftlid)en, bie fich baju hergaben, bei trielen an»

ftänbig benfenben 2Jcännern untergraben 3
). $ie Regierung »erlangte näm*

lieh, wie u. «. aus bem Stttenftüd oom 14. 9coo. 1612 heroorgeht, nicht

1) 6. b. Sttcnftüd ». 16. 9to». 1612 9ir. 312.

2) @. ©egenrefermatiou II, ©. 291.

3) ©e$r bejei^nenb Ift in biefer «cjie&ung ber ftaü be« ^ajtot« 3°$. 53ot^orn in

2Sarcnbotf, ). b. «ftcnfiüde ». 5. «Roto. 1612 unb c. 30. 3<ut. 1613.
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bloß bic Slngebung ber Tanten bcr „Säufer", fonbern auch genaue @r.

mittelungen über bic SBermögenStage ber SluSjuweifenben unb eS

würbe erwartet, baß fie über biefen $unft .u)re Sßfarrfinber eraminiren

würben" 1
).

2)ie Eingebung ber tarnen fonnte, oon öUem anberen abgefehen, teid^t

ganj Unfcf)ulbige in SBerbactjt bringen. Ü)enn bie SDMnner unb grauen,

bie bamalS 9ftitglieber biefer ®emeinben waren, waren eS burchweg r)eim*

lief); ja fie befugten, wie aus ben Sitten r)cröorgcr)t 2
) # bie taujolifchen

©otteSbienfte, ertlärten auch gelegentlich, fie wollten fich fo oerf)alten, baß

man „nicht anberS oermerfen fotte als baß fie ber fatljolifdjen Religion

feien" unb toernteten öielfact) auf eigene SBerfammlungen, wenigftenS inner«

halb beS ßanbeS. SSenn fie fich auch tion ben ©aframenten fern halten,

fo hatten fte baS bodt) bamalS mit fetjr üielen anberen gemein, bie nicht

„Söiebertäufer* waren. @S beburfte alfo fdfjon wegen ber «Kamen genauefter

9cachforfchungen, bie leicht etwas ©ef)äfftgeS an fich fyatttn.

Söie oiel mehr traf bie« aber noch auf bie Eingebung beS Vermögens

ju. eben bie Betonung biefeS fünftes mußte boct) ben 93erbacht rege

machen, baß es fich bei ber befohlenen SluSmeifung unb ©ütereinjiehung

biejer füllen ßeute zugleich um eine finanzielle SHaßregel ^anbete, baß

man alfo, obwohl man oorgab auSfchließlid) für bie Religion Shrifti ju

fämpfen, nebenbei auch weltliche ftielt oerfolgte. Sfurj, bie Regierung

ftieß mit ihren bezüglichen SHaßregeln bei ihren eigenen Organen auf

$)inbemiffe.

$)aju fam ber SBiberftanb einzelner mächtiger gürften unb §errn

außerhalb unb innerhalb beS ßanbeS. S)aS alte $>tonaftengefchlecht berer

oon ber fRecfc ragte unter bem münfterlänbtfdjen $bel feit alter $t\t burch

Slnfehn unb fteidjthum heroor; bie gamilie war, wie wir bereits früher

fahen 3
), in bie fog. anabaptiftifche Bewegung beS 3. 1534 ebenfo wie bie

gamilien öon $iepenbrocf«Xenfing, oon $etoben, oon ffiüHen, oon Soc,

oon $orgelo, oon Sangen u. & tief oerwiefett gewefen unb bie 9cadt)fom*

men ber SftecfeS, bie ehemals bie ©pättaufe erhalten hatten, r)atten baS

ganje 16. 3ahrt)unbert hiuburct) fich Sympathien für bie ©adje ihrer SBätct

bewahrt. Sefct im 3- 1612 weigerte fich 3ohan" ber 9tecfe, Jperr ju

Steinfurt, bie 93efel)le gegen bie SBiebertäufer in feiner greitjeit (Steinfurt

jur Ausführung ju bringen; jwar tjanbclte eS fich nur um ei°c grflU '

bereit 3tuSweifung bie ^Regierung oerlangte, aber eS fam ju ernften @on*

fliften, ehe föecfe nachgab unb bie grau aus ber greüjeit Steinfurt fich

1) ©. ba8 3tftenßü(f 9lr. 309.

2) ©. ba« mtnm »om 14. Cct 1612 9lr. 300.

3j ©egenref. ©b. n, ©. 273.
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entfernte 1
). (58 beburfte aud) tjter ber $)rof)ung ber ©ätereinjie^ung,

cl)c ein (Srfolg erreicht warb 2
).

Sud) bie 3Jlagiftratc bet ©täbte leifteten oielfach einen oaffioen SBiber*

ftanb in biefer Sac^e. 3war 1**6 ja tii(^t oermeiben, bafj biejenigen,

bie man öffentlich als „SBiebertäufer" fannte, ba§ 2anb oerliegen; wenn fte

aber nadj einiger $tit in aller Stille jurücffefjrten, fo brüeften bie Stäbte ein

Singe ju — um fo mehr, ba fie fid) bei Slufrechterhaltung ber Huäweifung

fleißiger, nüchterner unb ehrenhafter Mitbürger beraubten, bie im StuS*

wanberungäfall ein ©tücf beS ftäbtifdjen ©ewerbfleifjeä unb SBohlftanbeS

mit fid) fortnahmen, immerhin jogen fchon um 1612 oiele Käufer, bie

ber fortgefejjten Veläftigungen, Drohungen unb Verfolgungen mübe waren,

bauernb fort unb ließen fid), mie unfere Sitten ergeben, oornehmtich in

ben t)oHänbifcr)en ©ränjorten, mie SßinterSwtjf, (Snfchebe, Slrnfjeim nieber;

anbere gingen nach Smmerich, $amm ober nach @mben, wo fie ©laubeng»

genoffen fanben, bie fie freunblid) aufnahmen. $er 9?ürfgang, ber in ber

mirthfdjaftliehen (Sntwicflung bed ©tifteS immer ftörfer heworrrat, han8*

yam Xheil mit biefen 8u8wanberungen jufammen.

Von auswärtigen gürften war e8 befonberS $rinj ÜNorifc oon Cranien,

©raf oon 9caffau*$illenburg, — er hatte als Statthalter oon ©elberlanb,

§oüanb, ©eelanb, Utrecht unb Doerüffel oiele Vejiehungen jum ©tift

unb beffen Untertanen — ber fidj gelegentlich biefer „ÄefceT annahm.

$)er *ßrinj ftanb bis ju ben ferneren innem Tamofen, bie in golge ber

9leltgionSftreittgfeiten im ©chooge ber ©eneralftaaten ausbrachen, inncrlid)

benjenigen SReformirten fehr nahe, bie mit ben englifdjen DiffenterS güt>

lung befafjen unb mag e8 nun biefe ober anbere ©rünbe gehabt haben,

genug, er gemährte fowohl in ber ihm gehörigen ©raffdmft 9)cör3 wie in

ber Jperrfdjaft Vrebeoort, in ber SBinterSwtjf lag, ben Xöufern ©d)u& unb

legte gelegentlich auch gutbitte ein für bie Verfolgten bei ben Käthen

in HRünfter 3
).

3Wit Ausnahme biefer ^ßolijeimagregeln gefchah iunächft in ©ad)en

ber com Shtrfürften geplanten Reformen wenig ober nichts unb gerbinanb

mochte wohl einfehen, bafj e3 fchwierig fein werbe, feinen Sbfichten bie

Durchführung ju fichem, wenn er nicht eine Vertretung in fünfter befijje,

bie mit ÜRachbrucf in feinem ©inne wirfe.

1) 6. ba« aftenftücf ttom 24. 9?ot>. 1612 9?r. 313.

2) 6. bie «ftenfiücfe toom 25. 3anuor unb 8. Februar 1613 9h. 322.

3) 6. bie «ttenflücfe ». 17. Oct. 1612 Wx. 301 u. 2. 9HSrj 1613 Wt. 324.
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©d)on längft fjotte er barauf f)ingemirft, baß bie Seitung bc3 fcom*

capitelS in eine anbere §anb gelange. £>er bamalige 2)ombedjant, 93ernt).

oon 93üren, bet fctbft im (Soncubinat lebte, mar nid)t bie $erfönlid)feit,

bie er münfd)te. ©d)on balb nad) feinem 9ftegterungä«5lntritt hatte er ben

SBunfd) geäußert, baß baS Saüitel einen $edmnten mahlen möge, .ber in

ber Religion eifrig fei." 5lm 19. Äug. fabreibt er an feinen Vertrauten,

5(rn. oon SBudjolfc, er fei gefoannt, roa§ ba§ nächfte ®eneral«(5aüitel in

©adjen ber SRefignation S3ürenS befdjließen merbe 1
); aber baS Sapitel

fam feinen SBünfc^en einftm eilen nicht entgegen unb 93üren blieb im

«mte.

2)a erging unter bem 1. Januar 1613 oon Arnsberg aus ein ©rtafe

an bie 9tätf)e, ber in biefen ^erjonalfragen eine überaus mistige @nt*

fdjeibung traf, S3 warb angeorbnet, baß ber feit bem 3- 1601 2
) be»

ftetjertbc Senatus ecclesiasticus aufgeben fei unb baß an feine ©teile

ein „roofjlqualificirter unb eifriger Vicarius in spiritualibus" ju treten

habe. Um legerem eine freiere SBemegung $u ftt^ern marb oerfügt, baß

ba8 SBifariat oon bem Dffijialat ju trennen fei unb baö atfo begraste

2lmt marb, mie oben bemerft, bem Dr. 3of)anneä gartmann übertragen.

„3ft berf)alben", fagt ber Äurfürft, .unfer gnäbiger SBefehl, 333itl unb

Meinung, baß 3hr gebauten §artmann oor unfern Vicarium in spiri-

tualibus ber Ort burd) unfern ©tift fünfter nicht allein ertennet unb

bafür tjaltet, fonbern aud) in jufaUenben (Gelegenheiten in allen unb

jeben ©ad)en, bie fein Slmt betreffen, auf fein Slnfjalten mit 9iatt) unb

X^at alle mögliche £>ülf unb SBeiftanb leiftet."
3
) Unter bemfelben erften

Januar marb bie &nftetIung$*Urtunbe für Dr. §artmann 4
)

auggefertigt,

bie äugleidj ben ßreiS feiner Slmtäbefugniffe näher umfehrieb 5
).

$>ie Sebeutung biefer Sföaßregel lag weniger in ben organifatorifdjen

Sßeränberungen , bie fie $ur golge t)attc al3 in ber Sluäftattung eine«

Spanne« oon fo ^eroorragenber X^atfraft unb Umfidjt mie ber Dr. $art*

mann mit fo auSgebetjnten 9Kad)tbefugniffen für fünfter. SEÖenn neben

bem fötrfürften gerbinanb felbft irgenb ein einzelner üflann bie große

SBenbung in ber ©efdachte be8 93i3thum3 herbeigeführt ^at, fo ift e&

^artmann gemefen unb faft oon ben erften 2öod>en feiner münfterfdjen

1) @. «ften in 2R. 8. «. 14. 18 1. SBanb.

2) $ie <5infefeung«4Irfunbe ttom 10. gebr. 1601 ift abgebrueft bei Äeller, @egen«

ref. II, ©. 359.

3) @. bie Urtunbe to. 1. 3an. 1613 3fr. 317.

4) Dr. 3ob. $artmann toar bis \u feiner ©erufung nadb. üRfinfter Äanonifa« in

Söonn, »o tbn ber Äurfürfr offenbar pcrfonltd) fennen gelernt batte. ©patet tontbe er

2>e<$ant in ©onn, »o er gefiorben ju fein febeint.

5) 6. bie Urtunbe ttom 1. 3an. 1613 9fr. 318.
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Antoefenf)eit an fpürt man, bafj ein neuer ©eift in eitlen SRafjregeln ber

geißli($en unb weltlichen Se^örben maltet.

2)a« Söidjtigfte, ma« junäc^ft gefchar), mar bie (Einberufung einer 3)iö*

cefan«@tinobe, bie am 18. 3Äärj 1613 in fünfter eröffnet mürbe, £ie

Abhaltung einer folgen Stinobe mar fcfjon Don SBijchof ©ruft beabfidjtigt,

aber fie mar mie Diele« Anbere unterblieben. gerbinanb fefcte bie @in*

berufung burd) unb erfc^ien perfönlidj oor ben tierfammelten ©eifrigen.

Die SBefdjlüffe, bie fjier unter ben Augen be« 2anbe«herrn unb auf

beffen Antrag gefaxt mürben, maren tion einfcfjneibenber Art unb menn

fte natürlich oorläufig auch D l°fe au f Dem Rapier ftanben, fo maren fte

bod> eine beutliche 2BiHen«äu&erung unb eine Richtlinie für bie, bie ent*

fchloffen maren, fid) um ben turfürften ju fchaaren unb unter feiner gü>
rung ju fämpfen 1

).

©leichaeitig benufcte ber $urfürft feinen Aufenthalt in fünfter, um
einige anbeTe mistige Angelegenheiten burd>jufe|jen. SBir haben oben tion

ber Steigerung be« ßapitel« berichtet, ber Siga beizutreten; obmohl bie

furfürftliche Regierung bamal« ba« Stift fünfter ohne SBormiffen be«

ßapitel« unter ben oertragfchliefjenben Staaten namhaft gemacht hatte, fo

mar bodj feiten« be« Stift« fein 93unbe«beitrag bi« bahin gezahlt morben.

3e|t !am e« barauf an, ben förmlichen Anfd)lufj fünfter« unb tior Allem

beffen 93eitrag§gat)tung $u erreichen. Am 14. 2flärs 1613 trugen Dr. temp

unb ber ©raf tion ^ohenjollem im Ramen be« tafürften beffen SBünfdje

cor, ftiefjen aber auf entfd)iebene Ablehnung. $a« ßapitel erflärte, erftlich

fei }tt fürchten, bog bie ©eneralftaaten ba« Stift befefcen möchten unb

$metten« fei nicht baran ju benten, bog fRitterfd^aft unb Stäbte für bie

Sache ju geminnen fein mürben, fie feien tiietmehr bem Sapitel unb bem

Äurfürften feinblich gefinnt. 3*™* fudjte ber ©raf tion ^ohenjollern ba«

Gapitel über bie tion ben Staaten broljenbe ©efahr ju beruhigen, inbem

er fagte. bajj Spanien jmar grofce $ülfe gethan fyahz, aber nicht im

S3unbe fei, inbeffen blieb ba« Sapitel tiorläufig bei feiner Steigerung.

$)a erfchien ber Shtrfürft am 19. üflärj perföntich in ber ßapitel«;

ftfcung unb lieg sunadjft alle Anmefenben einen @ib fchmören, bog fte ba«,

wa« fie hören mürben, „bei ftdt) fterben laffen mollten". $)ie Enthüllungen,

bie er bann gegeben hat, finb auch für un« ©eheimnifj geblieben, benn

ber Stinbicu« fconthumb bemetft in bem $rotofoü sunt 20. 2Rär$ — bie

Sßerhanblungen bauerten mehrere Xage — Jfm&en ftdt) 3. (Shurf. megen

ber ßiga in meinem Abmefen erflärt, hob alfo baoon nicht« protofoüiren

fönnen". 2)a« (Srgebnifj mar, bog ba« ßapitel ohne SBormiffen tion Ritter»

fchaft unb Stäbten ber fntholifcheu ßiga bettrat unb fid) tierpflichtete,

1) @. ba« SUtenftüd »om 18. SWärj 1613 9lr. 326.
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30 000 9ftf)lr. ^ülfägelber ju jat)len, bic vorläufig auf bic Xafetgüter auf«

genommen, fpäter aber aus ben (Sinnafjmen bcr ftirchfpielfchafcung abgelöft

werben faßten. SBei ber ©djlufjoerfjanblung tiom 28. SJcärj finbet ftct)

bie 9cotij in bem $rotofoll: SJcan müffe wegen ber ^Beibringung ber

30 000 %\ftt. unb beren föücfyafjlung caute hobeln, ba bie ©täube nichts

baoon erfahren bürften. „ÜRan foinme in Erfahrung, bafe etliche oon ber

ftitterfchaft heimlich fRatt) gelten mit biefer ©tabt" >).

£aj? folcfie heimliche Verätzungen jwifdjen ben ©tänben, übeT beren

Stopfe hinweg ba« (Sapitel gegen baä beftef)enbe fliegt unb §erfommen bie

wichtigften politifcf)en unb finanziellen 33erpftichtungen für baS ßanb über*

nahm, ftattfanben, ift fehr etflärlich. Ob fte ju irgenb welken Abmachungen

führten, miffen mir nidjt, bagegen erhellt aus ben Elften, bafe ba3 (Sapitel

wenige Xage nach Abfcf)lufj ber S8ert)anbtungen mit bem föirfürften einen

mistigen (Erfolg erhielte: am 5. April 1613 öerpflicf)tete fich ber $urfürft

unb oereinigte fich mit bem Sapitel, bafj beibe „mit gefteigertem Eifer" bie

am ßaiferlidjen §ofgeridjt fchwebenben ^ßrojeffe gegen bie ©tabt fort*

fefcen wollten. 2)a bie ©tabt fortfahre, in beS Äurfürften wie be$ Sa«

pitelä unb ber Slerifei fechte ju greifen, fo wolle ber fturfürft baran fein,

bag fa^leunige unb bienlidje SBege jur Abhülfe gefunben würben. Alle

öefdjwerniffe, ©efatjren unb SBiberwärtigfeiten, bie wegen Sjefution ber

^rojeffe entftet)en tönnten, wollen beibe Xt)eile mit gefammter §anb ab«

wehren unb abfchaffen
2
). ®a3 war eine wichtige (Stoppe in ben fd)weren

unb erbitterten kämpfen jwifchen bem Eleruä unb ber ©tabt SRünfter,

beren 93orfpiel alSbalb begann unb bie bann bie erfte $älfte be3 Saljr«

hunbert« bis ju ben Seiten ßf)riftopt) SernfjarbS erfüllten, um mit ber

oöHigen SRieberwerfung ber §auptftabt wie ber übrigen ©tübte befc ©tifts

unb ber SSemia^tung ber bürgerlichen gretheit unb be8 bürgerlichen SGBotjl*

ftanbeS ju enben.

3n ben Xagen ber furfürftlichen Anwefenljeit in SWünfter war noch

ein weiterer wichtiger Sefchlufj gefaxt worben : ber Shirfürft ^atte oerfünbet,

ba§ er eine 93ifitation beä ganjen ©tifteS beabftchtige. (58 war babei ju«

nächft baä üftieberftift ins Auge gefafjt, in beffen oier gro&en Ämtern, wie

wir fahen, fämmtlicfje Pfarreien unb bie gefammte Jöetiölferung lutt)erifch

waren unb eS ift ein 93ewei8 oon bem jftachbrucf, mit bem gerbinanb bie

töücfgewinnung biefer ^rooinj ju betreiben entfchloffen war, bog er ftdj

trofc ber Ungunft ber Sahreäjeit üon fünfter au« perfönlich in ba8 Weber«

ftift begab.

SBir fönnen bie ®efcf)ichte ber Einführung ber Deformation in bem

1) @. ba« Wtfintiirf rein 19. SWärj 1613 9fr. 327.

2) @. ba« «rtenflüd *put 5. Styrit 1613 9hr. 333.
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nörblichen Xf)eil be8 93t8tl)wn3 SDcunfter, wie fte feit SBifefwf gfanj ton

SSalbect um 1540 plafcgegriffen ^attc, ^ter nicht im (Sinjelncn »erfolgen 1
).

®ie (Einführung war gefchehen, obwohl bie tt»cttlict)c ©ewalt in ben §änben

ber fatfjolifdjen Sifchöfe 9KünfterS lag unb bie einige götberung, bie bem

Rieberftift babet ju Xtyii geworben war, lag in bem Umftanb, bafe bie

geiftliche ©erichtSbarfeit in ben §änben ber meift eüangelifet) gefinnten

93ijd)öfe ton DSnabrüc! lag.

2Han erfennt barau« zugleich, wietiel für bie £urdjfefcung ber De-

formation an ber Archibiafonal»©ericht8barteit gelegen war, unb wie oiel

anbererfeitä für bie 2Biebert)erfteIlung ber fatf)olifchen ftirdje auf biefe ©in-

richtung unb u)re SBiebereinfefcung anfam.

Um ben 22. 3Rärj 1613 fam Shtrfürft gerbinanb nebft ©eleit in

SJteppen an. (5r lieg bie Stänbte unb @täbte ben §ulbigung3eib Ieiften

unb jugleich bie Aufforberung an ade ©eiftlichen rieten, oon nun an ben

©otteSbienft nach ben 23orfchriften ber faÜ)olifd)en $ird)e ju tjalten. Auf

bie erhobenen SSorfteflungen, bafe man tt)re ©ewiffen nict)t jwingen möge,

liefe ber Äurfürft erwibem, bafe er Riemanben jwingen wolle, aber er wolle

ihnen gelehrte SRänner fenben — eS waren bie SRitglieber ber ©efeUfdjaft

3efu gemeint — , bie fie unterrichten würben. §elfe biefer Unterricht

nichts, fo müffe er freilief) ftrengere Littel anwenben 2
).

SBie ber fturfürft bie Rechtsfrage auffaßte, erhellt au« ber un8 er«

tjaltenen Antwort, bie er am 8. April 1613 oon fünfter aus einem an«

gefe^enen SRitglieb be« nieberftifttfdjen Abels erteilte. §ugo ton Eintlage

auf £)intlage ^atte unter Berufung auf ben ReligionSfrieben gebeten, U)m

in 3)inflage freie Religionsübung ju geftatten. Die Antwort, bie er barauf

erhielt, war eine üufeerft ungnäbige. 2)ie Untertanen, f)iejj es, hätten ton

itjrem ßanbe&tjerm in ©adjen ber Religion 9flafe unb Drbnuug ju ge*

warten unb $inflage folle baS Exercitium Religionis in bem ©tanb

laffen, in bem eS ton uralten fttitm f)tx gewefen fei
3
).

SGBäljrenb auf biefe äöeife bie Reftauration8«9Raferegeln im Rieberftift

vorbereitet würben, behielt gerbinanb auch D^ Angelegenheiten be« £)ber*

ftift« feft im Auge. Roch f°n 9Äeppen aus erliefe er unter bem 26. 2Rärj

1613 einen 93efef)l an bie heimgelaffenen Räthe in ÜRünfter, wonach biefe

burch bie Amtleute ben $aftoren auferlegen füllten, bie Ramen aller $farr<

finber, bie ju Dftem baS ©aframent empfingen ober fich baton fernhielten,

aufzeichnen unb bem ©eneraltüar tor bem <Sonntag Misericordias Domini,

1) SDte genaueren Wa$ri$ten barübex finbeu fia) in bem $u<&; öon 2)tepenbvocf,

©ef$. be« toormaügen 9RUnflcTfc^cn «mte* Wltyptn. fünfter 1838 @. 327 ff.

2) Xibue, $öei&bifd?efe 6. IUI.

3) @. bad «ftenftütf tom 8. %pnl 1613 Wr. 335.
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b. h- bem ^weiten ©onntag nad) Dftern einfenben füllten 1
}. 3n ben

früheren ^Befehlen war ben ^aftoren nur bie Eingebung bet SRamen ber

Sßiebertäufer unb bic (Srforfchung ifjrer Vermögenslage auferlegt morben;

jefct wollte bie Regierung bereit* bie tarnen beter fid) angeben laffen, bie

jur Kommunion gingen ober nicht.

§ier [tiefe aber ber Äurfürft fowoljl bei ben 9tätf)en wie bei bem

Domfapitel in üttünfter auf SBiberftanb; am 27. 3Jcär$ 1013 antworteten

bie 9tätt)e 2
), eine foldje SDcafjregel fei ganj unmöglich; man müffe befürchten,

bafj eine foldje eilfertige Sßublifation — Dftern mar am 7. &pril — Meie

3nconoenientien nach fid) führen merbe unb fie würben batjer ben ^aftoren

burch bie Beamten lebiglid) bie Eingebung ber &a\)U\\ ber ßommunifanten

auferlegen, wie es benn aud) gefdmh 3
). 9lu8 ben 23erf)anblungen be3

3)omcapitel3 oom 28. ÜRärj erfefjen wir, bafj baS Sapitel t>on biefer 2)Jafj<

rege! gefährliche folgen befürchtete 4
).

Sluch bie Einrichtung be8 sßriefter»6eminar3 behielt gerbinanb im

§tuge. greilict) waren bie §inberaiffe, bie bie feit 1575 oon ben höchften

firchlichen Autoritäten betriebene (Einrichtung in fünfter gefunben hatte 5
),

nicht mit einem ©djtage ju befeitigen. (Snblidt) im 3- 1613 warb üon

ber bifchöflichen Regierung baburch ein Anfang gemacht, bafj fie ba§ §au8

be3 93althafar oon S3üren in ber fiütfen ©äffe faufte unb einrichtete. Aber

ba3 Gapitel weigerte fid), bie oom (SleruS für biefen 3mecf eingehobenen

©elber biefer Anftalt jujuwenben; oielmehr errichtete e3 unter feiner Seitung

eine getrennte Stnftalt in einer 93ifarien»2öohnung auf bem Bomhof. $)ie

©efeUfchaft 3efu betrieb eifrig bie Bereinigung ber unter ihre Seitung ju

fteüenben beiben Slnftalten, erhielte aber junächft bamit feinen (Srfolg.

Überhaupt würbe ber Unterweifung unb (Srjiehung ber 3ugenb oom

fötrfürften unb feinen 9tatf)gebero bie eingefjenbfte Aufmerffamfeit gewibmet.

£)er 9Jcittelpunft ber bezüglichen ©eftrebungen war ba8 Kollegium ber ®e*

feüfchaft 3efu in ÜKünfter, ba8 burch ba8 oon ihm geleitete ©nmnafium

allmählich einen fteigenben (Sinflufj auf alle fyötyt gebilbetett Greife be8

©tifts gewann.

S)ie ©efellfchaft 3efu errichtete nach unb nach in oielen größeren ©täbten

be« ©tift« üKiffionen, fo ju Beppen, Vechta, (Soeäfelb, ©orten, ^altera,

1) @. ba« ^irtcnpücf toom 26. 2K5rj 1613 9h. 328.

2) 0. ba« «Itenfiüd toom 27. SOtärj 1613 9ir. 329.

3) @. ba« Bftenflüd toom 27. 3Kär3 1613 9fr. 330.

4) @. ba« Hftcnftüd toom 28. 2Kärj 1613 9fr. 331.

5) <£a«toar ©rotoper batte als toätofll. 9iunttu« bie ©a<!&e 1575 juerfl, fototet \$ fe$e,

anaereat. ©otfrieb toon 9tae*felb battc bann in ben a<btjtger 3abten toergeblüb barauf

btngewittt. SDer attagtftrat unb ba« (Satottel Ratten Sebcntcn. Hm 15. ftoft. 1597 batte

^abjl Sternen« VIII. ba« Äatottel bringenb aufaeforbert. an bie Grritftuna, ju geben.
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Jporfrmar, ©tromberg u. l to . : and) bie Srridjtung neuer (Soüegien behielt

fie im Äuge, fam aber bamit auS ©runben, bie wir fennen lernen werben,

niel langsamer oorroärts als fie eS wünfdjte.

©d)on feit 1612 begann bie neue Regierung aber aud) bie lieber*

laffungen anberer Drben ju beförbern. 3UCTf* !amen bie Äapuciner an,

fanben aber im ganzen ©tift fein $eim unb roofmten ein 3of)r lang als

®äfte im §aufe beS $edjanten üon ©. Subgeri; bann fanben fie ©elegen*

t)eit unb Unterftüfcung, fid) anzubauen 1
).

3m 3. 1613 fiebelte ber Shirfürft bie granjisfaner üon ber ftrengen

Dbfert»ans in ÜRünfter an ; fie mujjten jwei 3af)re lang bei ben graterfjerm

eine oorläufige Unterfunft fudjen; bann erhielten fie burtf) Vermittlung

©berfjarbs üon ®alen einen Xtjeil ber 3of)anniter«$ieberlaffung; ein Serfua),

baS ganje 3ot)anniterftift, baS fid) offenbar ber 2Bieberf)erftelIung ber fatl).

tirdje minber bienftlid) erroiefen fjatte, &u erwerben, fd>tug fef)l.

$em ^romnjial ber Dbferuanten gelang es aud), bie Älariffen in

fünfter anjuftebeln unb einige grauen 9RünfterS $um eintritt ju be<

ftimmen. 5)aS @etb jum Slnfauf ber Tonnen fott ber ßurfürft gegeben

b,aben.

©otoofjl bie ftanuciner wie bie Dbferuanten fanben bann üon Söcünfter

aus ben 2öeg in bie übrigen ©täbte beS fcodjftiftS (GoeSfelb 1627, SBaren*

borf 1628, ©orten 1630, Steine 1635, $Be<f>ta 1641, Treben 1641) unb

baju famen bann nod) bie SWinoriten unb bie 3>ominifaner mit neuen

DrbenS-'Orunbungen.

Drittes (Kapitel.

Sie 2öicbcr^cr|tcUun^=^crjud)c im Mcbcnrift unb fonjKgc

töeligtonsmairegeto.

1613—1618.

SQBir tjaben oben gefefjen, bafj ber ßurfürft, inbcm er fid) im attärj

1613 per(önlid) in baS SmSlanb begab unb bie einleitenben SDiafcregeln

in ©ad>en ber föeftauration beS SiatfjoliciSmuS an £5rt unb ©teile traf,

1) X\c Stimmung, bie ibncn entgegentam, war ntdjt überall eine gfinfiige; ein

flleicfaeitiget Sbjronifl erjagt jum 3. 1012, bie Äa^iner feien gefommen, „qui veris

pauperibus ut quamplurimi docti fatentur eripiunt Eleemosinas, quod esse verum

videtur".
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beutlich ju crfcnncn gab, wie ernft e§ it}m um biefe ©acfje ju tfjun war.

3n bcr Xfyat tritt bcnn auch unter allen firchenpolitifchen Sßajjregeln, bie

in ben nächften Sahren getroffen würben, feine fo fer)r in ben Vorber*

grunb wie bie 9lücfgewinnung be$ „emälänbifchen Quartiert unb e§

empfiehlt fid) baf)er, biefe üDiaferegeln im ßufammenhang gu betrauten.

35ie ©efchichte ber ©egenreformation im Visthum fünfter faßt für bie

nächften 3af)re mit ber im ftieberftift jufammen.

$er ßurfürft Ijatte nach feiner 9?ürffet)r aus bem (SmSlanb Anorbnung

getroffen, bafj jur Durchführung ber 9ftafjregeln, bie er als notfjwenbig

unb ausführbar erfannt hatte, fürftlid)e Äommiffare fid) in bog 9lieberftift

begeben fOtiten: ber SDomljerr Engelbert oon Vrabecf, Sodann oon SBefter«

^olt 1
) unb ber $ofricf)ter Soljann Gafoar oon Plettenberg waren mit [biefem

Auftrag betraut worben. 2Öir fennen bie 3nftruftion nicht, bie fie er<

gelten; aber auS ben erhaltenen Aften 2
)

ergiebt fid), bafj fie tnSbefonbere

auc§ beauftragt waren, fid) um bie ftreulichen Angelegenheiten ju tummern;

auf ihren Antrag gefchat) es, bafj jwei Pfarreien, bie bisher oon eüan«

gelifchen ^aftoren oerwaltet worben unb burch beren Ableben erlebigt

waren, an fatt)otifc^c ©eiftliche übergingen. ©S entfprach bieg Verfahren

ben Vefdjlüffen, bie baS fcomfapitel am 15. April gefaxt hatte 3
); »o«

einer gewalrfamen Entfernung lebenber eoangelifcher Sßrebiger war in ben

Vefd)tüffen beS Kapitel« nicht bie töebe.

2)er Äurfürft war mit ben Verrichtungen ber Äomiffarien nicht ju*

frieben. 9ßad)bem er bieS in einem (Srlafj oom 30. Wtai*) tum AuSbrud

gebracht hatte, erging am 30. 3uni eine Verfügung an bie münfterfchen

s
Jtäthe, bie ein anbereS Verfahren forberte 5

). $)er ®eneraloifar Dr. §art»

mann erhielt umfaffenbe Vollmachten unb bie !Rätr)c würben angewiefen,

ihm „auf fein Anfinnen alle mögliche Affiftenj ju tfjun". Dr. §artmann

erhielt ben Vefef)l, „äße unfatholifd)e Sortführer ton ben Pfarren ab$u»

fchaffen", bie Kirchen in ihre frühere 3*er wieberherjufteflen, bie (Sintünfte

beijufdjaffen unb ben Sßrebigern ben ferneren Aufenthalt an ben Orten ihrer

bisherigen Söirffamfeit ju ©erbieten.

S)aS waren freilich 2Kafjregeln fe^r tiefgreifenber Art — attaferegeln

1) 3ob. ». 2Befterfalt (f.
über ibn SBeSfam», ba« $eer ber ?tga in ffieflfalen u. f. t».

9tegifter b. v.) tritt biet gum erften 2TCal in ©acben ber Neligion«»erfolgungen at« Ber«

traucnSmann be« Äurfürften in ben Borbergrunb. 2Bir »erben feine bejüglic&e ©irtfam«

feit 3U Beginn ber jroanjiger 3abre in bent Äamfcf gegen bie ©täbte fennen lernen. 93gl.

audt ben Brief ©efietfjolt« an ben trafen »on $obenftottern »cm 2. ©e»t 1614 9fr. 389.

2) @. bie Elften »om 23. «toril unb 30. «Kai 1613 9fr. 341 u. 342.

3) @. ba« Httenftücf »om 15. H»ril 1613 9fr. 340.

4) @. ba« Hftenftüef »om 30. 3Rai 1613 9fr. 342.

5) @. ba« «ftenftütf »om 30. 3uni 1613 9fr. 343.
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gugleidj, bic in bie ©erid)t8barfeit ber Slrdjibiatonen eingriffen, beren bis*

herige Haltung bie 3uftänbe De8 9cieberftift8 herbeigeführt fjotte.

SBenn nun and) mclleidjt bie gewaltfame Chttfejjung einiger eoan*

gelifd)er $aftoren mit §ülfe ber weltlichen ^Beamten erreichbar war, fo

mufjte bod) beren Entfernung au8 if>ren SBohnorten redjt fchwierig fein.

Der föirfürft fei entfdjfoffen, ^ei^t e8 in ber Verfügung oom 30. 3um,

afle Conventicula unb 3ufammentünfte in ben Pfarreien gu tierbieten, ber«

geftalt, bafj bie SRäbelSführer unb gwar fowof)l bie, welche in ben 3U *

fammen!ünften prebigen, ermahnen ober lehren al8 bie, welche if>re §äufer

bagu herleihen al8 enblid) bie, bie baran al8 Bu^orer tt)eilnet>men , in

©elbftrafe genommen werben follen; wenn bie SSerfüfjrer ober Unterfchleifer

gum britten 9Jiale ftrafbar befunben finb, foflen fie be8 6tift8 oerwiefen

werben. (3:8 ift !aum angunehmen, bafc ber Shirfürft bie ©ntfemung

fämmtlicher etiangelifchen ©eiftttdjen unb bie SSertjinberung aller gotteä*

bienftlic^en SSerfammlungen fdtjon bamal« für burdjführbar hielt; wol)l

aber fonnte bie ©ingiehung üon ©elbftrafen in oielen gälten nötfu'g unb

erreichbar fein unb ber (Srlafe ffllt e8 ba^er für gwecfmäfjig, über bie

Säerwenbung biefer (Sinfünfte 93eftimmung gu treffen: bie ©elber follen

theil8 gur ©ewährung oon Jöeitjülfen an foldje SBortfü^rer üerwanbt wer*

ben, bie „glaublichen Änlafe gur (Srfenntnijj ber tat^olifc^cn Religion

geben
-

, ttyeilS follen fie bem neuen ©eminar gugut !ommen, bem bie §er<

angtehung !att)olifcher ©eiftlichen obliegt. ©8 waren alfo augleid) finan-

zielle SBirfungen, bie ber Regierung tiorfdt)webten. ©8 ftettte fi<h nämlich

herau8, bafe bie Durchführung . ber ÜRaferegeln , bie geplant waren, tiiet

©elb foftete unb bafj beffen ^Beibringung fchwierig war, ba man oon ben

©tänben bafür feinerlei Bewilligung erwarten burfte. 2flan befd)Iofj batjer,

foweit ber (Srtrag ber ©rügten nicht reiche, bie ©elber au8 ben Sinfünften

folcher Pfarreien gu entnehmen, beren etiangelifche Inhaber einftweilen bei

ihren Ämtern belaffen werben müßten, Slud) bagu brauchte man (Selb, um
Denjenigen Slmt8frohnen „Xrinfgelber" gu bewilligen, bie bem ©eneraloifar

Übertretungen ihrer Ort8geiftlichen benungirten

Den SDcajjregeln, bie man behuf8 ©rfefcung ber eoangelifchen ©eiftlichen

burch fatholifche ^riefter plante, ftanb einftweilen ber fühlbare üJiangel

paffenber Scräfte tjinbernb im SBege. 3war war ber ©eneraloifar um bie 93c=

fchaffung tion 9tachwuch8 fehr bemüht 2
), aber einftweilen fehlte e8 boch baran

unb man mußte fich baljer bamit begnügen, tiorläufig nur fotiiel ^rebiger gu

entfernen al8 man (Srfafcmänner gur Verfügung hatte - ®er SlbfefeungS*

befehl traf gunächft bie <ßaftoren gu Vechta, Cloppenburg, Söningen unb

1) ©. ba« «ttenftücf toom IT. 3uli 1613 3tr. 348.

2 @. ba« Hltenftüd »om 3. 3uli 1613 <Rt. 346.

«eilet, bie ©eflentefotnwtion 3. 20
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gafelünne 1

, benen geboten warb, ttjrc Pfarreien big flKidjaeliä 1613 gu

räumen; um bie Üftitte September waren bie fatholtfchen 9cachfolger mit

ihrem §au8ratf) bereit« unterwegs auf ihren neuen Soften.

$118 bie betroffenen ©eiftlichen am 17. (Sept. eine ©ittfdjrift um Stuf*

fdjub eingereicht Ratten, benufcten bie fürftlichen "Kaüie biefen Slnlajj, um
mitbernb einzugreifen. Slber !aum t)atte ber ©eneralüifar baoon unter ber

§anb 9Zac§ric§t erhalten, alä er mit einem unerforberten ©utachten 2
} Dom

26. (Sept. bajmifchen trat unb bie jofortige Durchführung ber SlmtSent*

fejjung forberte.

Da ju erwarten war, bafc an ben Orten, wo bie eoangelifdjen ©eift*

liefen fo lange gewirft hatten, Unruhen entftetjen würben, befchlojj Dr. §art>

mann, fich perfönlich an ber <5pifce oon bewaffneten in ba8 Emälanb &u

begeben, bie $riefter bort einjufefcen unb einigen SSätem ber ©efellfchaft

3efu bort „Verberge ju oerfchaffen" 3
). Aber auch Dei oiefem Söorhaben

unb Anträgen fanb er bie SRäthe, auf beren 9Jcitwirfung er angewiefen

war, bebenflich; namentlich warb ihm bie Beigabe oon ©olbaten nicht

gewährt 4
).

©leicfjwohl begab fich Dr. §artmann &um feftgefefcten ßeitpuntt in

baS Weberftift, auägerüftet mit befehlen an bie Beamten*) unb fe&te bie

Entfernung ber eüangelifchen ©eiftlichen ohne auf thätlichen SBiberftanb

ju ftofcen burcr). 3*™ Sefuiten waren ihm fchon oorauSgereift unb hatten

fich «l Beppen niebergetaffen ; ein $ater fafjte batb barauf in Vechta gufe

unb auf bie ©efchrung biefer beiben ©täbte blieb junächft ba« Äugenmerf

be« ©enerabifar« gerichtet.

©leichjeitig mit ber Entfernung ber eoangelifchen ©eiftlichen würbe

auch oic Äbfefcung ber eoangelifchen ßehrcr in Angriff genommen«); tyn

ftiefe man aber gleich beim beginn auf ben Sßiberftanb ber üJcagiftrate

unb e8 entftanben S)>2i6r)eUig{eiten emfter Art 7
), bie bie ÄuSficht auf fchwere

kämpfe eröffneten.

@S ift auffadenb, bafj ber ©eneralüifar bis jum beginn be$ Jahres

1614 mit ben Amtsenthebungen ber eoangelifchen ©eiftlichen*), bie fich

feineSmegS mehr auf bie oben genannten Orte befchränften , fortfahren

1) 6. baB SlttatfHid »om 16. 3utt 1613 Nr. 347.

2) ©. baB «ftenjtfid toom 26. @<pt. 1613 Wr. 354.

3) e. btt «ttenfiüde toom 1. Ort. 1613 9lr. 355 u. 356.

4) ©. bie öefd»lüffe bet 9Cät^e toora 1. Oct 1613 9tt. 356.

5) 0, baB «ftenftfld t>om 2. Oct. 1613 9ir. 357.

6) 6. baB «ftmftücf com 16. 3uli 1613 9h. 347.

7) @. ba« SKtenjtüd t>om 2. ®ec. 1613 9ir. 358.

«j ©. tat «ftrafUld öom 22. 3an. 1614 9fr. 364 unb tit baju gt^ürige «n-

nutfung.
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fonnte, otyne bafj fid) eine §anb für fic regte. (Srft (Snbe Januar ^ören

nur, bafj etliche üom Äbel murrten 1

) unb erft am 17. gebruar ^ören mir

öon Schritten, bie üon ber SRitterfdjaft in biefer <Sad)e gefehahen: man tjatte

bie befcf)eibene gorm einer S3ittfd)rift an bie 9tätf)e gewählt unb biefe in

burchauS mafjooüem Xone gehalten 2
).

2)ie3 tnnberte aber ben gortgang ber (Sjecutionen unb Sntfefcungeu

ber eöangelif<hen ©ciftlidicu feineäroegS 3
; unb bie Söitt> d^nft ber bitter

fdjaft gab bem tfurfürften (Gelegenheit ben §errn üom Stbet feine Sillens»

meinung unter ernften Drohungen gegen bie etmaige gortfefcung berartiger

©abritte betannt werben ju laffen
4
). Um feinen (Sntfchliefcungen unb 93e=

fehlen weiteren SRaehbrucf ju »erleiden, begab er fidj im %um 1614 oon

Beuern perfönlich in bie #mter 93cct)ta unb Cloppenburg 5
) unb fein Äuf*

treten mufete ben SBiberftrebenben bie (SJeurifsfjeit geben, bafe fie im gaö

be3 SSiberftanbe» fct)r ernften kämpfen entgegengehen mürben, Slueh bie

SBMeberherfteHung ber fathotifchen Religion in bem ftarf unter olbem

burgifdjen @influ§ ftehenben 2lmt SBilbe8t)aufen rourbe währenb be* $tux>

fürften Stnwefenheit bafelbft oorbereitet unb in bie Söege geleitet 6
).

$ie SlmtSentfe^ungen eoangelifa^er ^rebiger, bie im Dctober unb 9Ro*

öember 1614 erfolgten 7
), fd>einen ofme irgenb einen äßiberftanb nottjogen

toorben ju fein.

®ie fflitterfchaft oer^ielt fid> ftiü unb bie augebrohten 9Jtofjregelu

waren gegen fie unnötig; bagegeu begannen eben in biefem Saljre 2Rafe*

regelungen ber ©täbte, bie burch bie %xt, in ber fte vorgenommen mürben,

boch einen fehr gehäfftgen tyaxafttx trugen.

9Rit ber SBegrünbung einer föefibeng ber ®efetlfdjaft 3efu in SKeppen

tjatte bie Regierung ju erfennen gegeben, bafj bie 9tücfgeminnung biefer

©tabt — fte mar ber §auptort be§ (SmStanbeS — ttjr befonberS am

§erjen liege unb bafj fie ben Ort gum ©tüfcpuntt beS meiteren Vorgehen«

im Sßieberftift machen wollte. 3n ber %fyat richteten Dr. §artmann unb

bie 9lätf)e ju fünfter öon jefct an it)rc befonbere Äufmerffamfeit auf bie

Stabt. 21m 29. 3uni 1613 begab fid) ber ©eneraloifar perfönlich in firef)'

liefen Angelegenheiten borten unb am 21. 9lot>. 1614 richteten bie ?Rätl)c

einen SBefefjl an bie Beamten bafelbft, morin fte bie Unterftüfcung ber

1) ©. ba« «ftenflüd öom 25. 3an. 1614 <Wr. 365.

2) 6. ba« »ttenfHlcf öom 17. gebt. 1614 «Rr. 367.

3) ©. ba« ttttenftücf öom 5. 2Rärj 1614 9fr. 369.

4) ©. ba« smenftüd »om 5. «öril 1614 9fr. 371.

5) «gl. ba« «ttenftmf öom 30. 2Rai 1614 9fr. 373.

6) ©. ba« «ttcnflüd öom 19. 3uH 1614 9fr. 38! unb öom 1. «ug. 1614 9fr. 384

unb »om 20. Bug. 1614 9fr. 386.

7) ©. ba« «ttenftüd öom 23. Oct. 1614 9fr. 390 ucbjt «nnurtung.

20*
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bortigen ©cf)ule bringenb empfahlen 1
). Am 29. 9Rai 1614 war ^tcr jum

crften Mai bie grohuleidmamgproceffion mieber gefeiert toorben.

5)ie Hoffnung auf föücfgeminnung mar aber fo lange eine geringe als

bie ©tobt einen ©ürgermeifter befafc, ber nicht im ©ehorfam ber fatf). $ird)e

ftanb. Robert Sßiper genofj bag Vertrauen feiner SRitbürger in fo f)ofjem

®rabe, bafi er im 3. 1613 fdjon §um ahnten 9J?aI jum Sürgermeifter fetner

SSatcrftabt geroähtt morben mar; natürlich mar er ebenfo mic faft bie ganje

Sürgerfdjaft etiangelifct). SBenige SBochen nun, nachbem ber Shirfürft nebft

^Begleitung $um erften 9ttal in Beppen gemefen mar, fertigte ber Archidia-

conu8 loci, ber Domherr Sodann öon ÜMfchebe in DSnabrücf, ein 9Jlanbat

aus 2
), burdj ba8 Robert $iper, Sürgermeifter ju SReppen, megen „unter»

lieblicher ©jceffe* (bie nidjt genannt finb) oor ba« ©enbgericht geforbert

mürbe. 83i3 baljin mar öon einer Ausübung ber Arcf)ibiatonalgericht3bar'

feit in biefen eüangelifdjen ®egenben fo gut mie gar nicht mehr bie Siebe

gemefen.

^iper fanbte ba8 ÜJtonbat mit ber ©rflärung jurüdf, er fei leiner

®?ceffe geftänbig unb betraute ben SSormurf als eine SBeleibigung ; menn

man üjn belangen moüe, fo habe ber Anfläger bie Pflicht, bie« am SSohn*

ort be3 Angetlagten ju thun; tytz merbe er ($iper) als am gebüljrenben

Orte jeberjeit ficf> $u oert^eibigen miffen. $amit ruhte bie Angelegenheit

nicht, fonbern Sßiper erhielt erneute 9Kanbate, bie, um ihnen größere 38ir=

fung au geben, an ben fördjthüren ju Beppen öffentlich angefplagen

mürben. Am 6. Suni 1614 proteftirte $iper abermal* gegen ba« miber

i^n eingeleitete Verfahren 3
), ba« ebenfo restlich unbegrünbet mie unge*

möhnlich fei, ba feit 65 3af)ren bie Archtbiafonen in DSnabrücf ät)ntict)e

^roceffe nicht begonnen hätten.

2Bät)renb biefer $rocefj fchmebte — e« ha"oeIte ft(h iw oer AnMage

barum, bafi $iper in erfter &he eine nach fanonifchem Siecht ihm ju nah

oermanbte $erfon ohne $)i«pen« geheirathet hatte — hielt auch geift«

liehe S3et)örbe in fünfter e« für nöthig, mit einem meiteren Sßrocefe gegen

$iper oor^ugehen. $iper Iiattc fich nämlich ^um $meiten 2Ral oerheirathet

unb fich außerhalb Beppen« oon einem eoangelifchen ©eiftlidjen trauen

laffen. 3n Anbetracht beffen, bajj ©ürgermeifter unb Statt) ber ©emeinbe

mit gutem SBeifpiel oorangehen müßten, ^iett ber Oeneraloicar Dr. §art<

mann eine ejemplarifche ©eftrafung be« ^iper für nothmenbig ;unb auf

feinen Antrag 4
)

fertigten bie Stäthe ju 2Rünfter ein ©trafmanbat in ber

1) ©. ba« «fttnfttlcf ocni 21. «Rott. 1614 9ir. 393.

2) e. ba« Xftttfttd ttom 8. «Stil 1613 9fr. 336.

3) ©. ba« «ftenftfld t>om 6. 3uni 1614 9fr. 376.

4) ®. ba« «ttenflüd tom 20. 9tot>. 1614 9fr. 392.
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$öf)e oon 50 ®olbgulben wiber *ßioer au8; in bemfelben (5rlafj würbe

einem anbercn ÜÄeppener 93ürger wegen begangener SBIutfdjanbe eine ©träfe

öon 3 $Reid)8tf)Ir. auferlegt.

Ungefähr gleichzeitig mit biefem SDcanbat traf oon OSnabrücf au8 ba8

6r/:ommunitation8«$)efret wiber ^iper in 9JJeüpen ein. Unter bem 25. 9too.

1614 gab ber Domherr 3oh öon ÜJcelfchebe aflen Sßrieftern, Slerifem,

Notaren u. f. w. befannt, bafc 0loBert $iper unb ©lofj <5t»ert, angetlagt

wegen „gewiffer (Srttffe", wegen beren fie in Ungefyorfam üerharrten, e^corn*

municirt feien. „Daher befehlen wir @udj, bafe Sfjr öffentlich oor ber

^rebigt, wenn bie 9Kaffe be8 SSolf« $ur geier ber SDceffe öerfammelt ift,

nac% Änjünbung unb ÄuSlöfdjung ber bergen, bie nieberjuwerfen unb mit

güfjen gu treten finb, gemäfj ben fanonifchen SBorfchriften (jene <ßerfonen)

al8 (Sjcommunicierte oerfünbet" u.
f.

to.
1
). Da8 waren ÜHafjregeln unb

Vorgänge, wie fie feit 2Renfd)engebenfen unerhört waren, bie jefet aber

nic^t allein gegen ungehorfame ©ürgermetfter, fonbern auch (W»t <wge*

fef>ene SRitglieber ber ungehorfamen föitterfcfjaft, wie gegen Slrnolb öon

Deut, ©rbherm auf Öanbegg, aur Hnwenbung famen 2
). 9ttan war im

©tanbe gewefen, bie SBortführer ber eoangelifchen ®eiftlid)en einfacher ju

befeitigen, ben ©tobten unb bem «bei war weit fchwerer beijufommen.

3nbeffen wenn auch Wttf ^ßiper burch biefe 2Rafjregeln berart

untergraben würbe, bafj er fein Slmt nieberlegtc, jo war einftweilen gweifet»

haft ob bei bem Äbel baS gleiche ©erfahren oerfangen werbe.

SBci allen Schritten, welche bie ^Regierung gegen bie oon ihr nicht

unmittelbar abhängigen Stänbe unb 93eüölferung8freife in ber Religion**

fache that, mu&te fich ber Umftanb tjinbernb fühlbar machen, bafj bie

Brchibiaf onal*®ericht8barf eit, im 9tieberftift wie im Dberftift, in

ben ©täbten wie auf bem fianbe in ftarten ©erfaß gerathen war. Sieg

ftd) fl«ch für bie SöieberherfteHung berfelben im (SmSlanb bc^t)alb ju*

nächft wenig thun, weil bie bortigen „©enbgerichte" im ©efifc be8 Dom*

fapitets ju 0*nabrücf waren, fo fonnte bocf) im Dberftift in biefer S3e*

Siefjung öom (Srjbifchof burch thatfräftige« eingreifen SKanche« gebeffert

werben unb hierauf war benn auch gl«dj »ow Saht 1612 an ba8 Hugen*

mert gerbinanb« unb feine« ©eneraloifars gerichtet.

Die «rchibiafonen hatten alle ©ergehen in ©achen be8 ©lauben* unb

ber ©Ute, befonber« auch ^Ut fleifchlidjen Sergehungen, Unjucht, &ty>

bruch n. f. w. oor ihr gorum $u Riehen unb e« war ©orfchrift, ba& ber

1) 6. ba« «ftenfiüd »om 25. floto. 1614 91r. 394.

2 ©. ba« Bttentfücf toem 28. 9iot>. 1614 9h. 395.
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ätdjibiafon ober fein s#romotor unb ©telloertreter jujeinial im 3ahr, im

grühjatn* unb §erbft, in ihren öejirfcn ju ©cric^t fafjen, um SlHeS, wa$

ifmen benuncirt worben mar, $u unterfudjen unb abzuurteilen. $>ie SBrüc^*

ten, bic bei biefer Gelegenheit »errängt würben, galten als ©intünfte be§

$lrcf)ibiatonen unb bitbeten oft eine erhebliche Sinnahme-CueUe bet ©cric^tS*

infjaber, bie freiließ manche SBerfuchung für bic SftechtSfinbung in fiel) fchlofe.

5ßag e& nun t)ierburcf) ober buref) anbere Orünbe ge!ommen fein —
genug bie ©enbgerichte waren ein ©egenftanb allgemeinen &bfd)eu& unb

ber SGBibermiöe ber Seoölferung fyaite beren SBirffamfeit nicht btofj in ben

größeren ©täbten, fonbern auch an Heineren Orten laf)m gelegt. 3)ie

ftäbtifchen ©ef)örben matten barüber, bafe fein ©ürger bie ®ertcht$barfett

für fid) in Snfprudj nahm unb als j. 83. ju Söillerbecf eine $rau e& ge»

wagt ^atte, ben ^lrcfnbiafonen baburch t^atfäc^lic^ an$uerfennen, bajj fte

oon ihm Sanb in Sßadjt nahm, warb fie auf ©runb einer angeblichen

^olijeiorbnung feitenS be$ üftagiftratS ber ©tabt oerwiefen. 3U Brünen

wiberfefcten fiel) bie SSauern ber Ausübung beS Gerichts mit ©ewalt unb

bie (Srlaffe ber Umtmanner gegen bie Übeltäter blieben ohne SBofläug').

$ie 8rd)ibiatonate lagen jum größeren Ztyil in ben Rauben ber

Domherrn unb jwar verfielen bie Slrchibiafonate beS SapitetS in jwei

klaffen, nämlich in fold^e, bie mit gewiffen SMgnitäten bauernb üerbunben

waren unb in foldje, in bie bie Sapitularen bei ber (Srlebigung naef) ber

Slnciennität einrüeften 2
).

3u ber erften Älaffe gehörten bie Slrcfnbiafonate beS $5ombecf}anten 3
)

(Bocholt, «nf)olt, SBertl) u. f. w.), beS $ompropfteS {©tabt «fünfter mit

2lu8nat)me oon Überwaffer), beS XhefaurarS (Treben, S93üü*en, «Iftebbe,

Gronau, «Rt)cbc bei Bocholt, @pe, SBeffum, §eecl u. f. w.), beS SBijebomS

(flfeheberg, ^altern, Xelgte, ©rromberg u.
f.

w.), beS fcomfeÜnerS ($fit<

men, ©tabtlohn 2c), beS DomfantorS (HtberSto) u. f. w., ju ber jweiten

bie 5lrchibiatonal'®ejirfe SBarenborf, 93iflerbecf unb anbere.

S)ie übrigen Hrchibiafonate waren mit $ignitäten an ben größeren

©tiftern unb Abteien, befonberS in ber ©tabt fünfter üerbunben: fo be«

fa§ ber pfropft oon ©. SKartini in SJtünfter (ber meift aber jugleict) $om«

herr war) ben Söejtrf „ad Drenum", b. h- Ennigerloh, Dftenfelbe, Delbe,

SBaberSlof), Stbborg, §eeffen u.
f. w., ber *ßropft oon ©. Subgeri Stinte«

1) @. bie »erbanblungen bc« Demfapttel« »om 26. u. 27. 3an. 1612 9tr. 263.

2] (Sine Überfielt über bie £r$ibiatcttat<Qe}itte be« Stedums fittbet ftd) bei 2 tbu«,

®t\$. Wacbricbten über b. ?Bei&btfä)8fe t>. 2Rflnf*et. ÜRünfier 1862 6. 164 ff. «gl. bajn

liefert, Urt.^ammlung VII, 114 ff., »o aueb noeb. anbere jüngere, bqto. ältere Ser«

ietcbnifte abgebrudt ftnb.

• 3) Über ben Ur^rung unb bie «ecbt«»erbältniffe biefe« »r^ibiafonat« f. »ei g er«,

»eitrage |. ®ef<*. b. @tabt ©ocbolt 1887 6. 199 ff.
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J

robe, gerbern, ©enbenhorft, S3urgfteinfurt, (Smäbetten, Cheine, ©Olbergen,

®reoen, ©ilbehauS, ftorbhorn, ©Süttorf u. f. id., ber Xfjefauror beä alten

S)om* in SKünfter Saer, ©Göppingen, «8becf jc. ; aber auch ber $ropft

in Cappenberg fjatte einen midjtigen Ärchibiafonalbejirf ßQlen, SBerne),

ebenfo ber «ßropft in SSarlar (Soegfelb), bie Eefane in Nottuln unb

ßangenhorft unb in Übermaffer, leitete freiließ oon geringerer SBebeutung.

Srchibiafon oon ©arfeminfel unb ©reffen mar ber 2Ibt t>on ättarienfelb,

üon Selen unb fiette ber Sßropft gu eiarrjolg, oon SieSborn ber Sibt ju

fiteSborn, oon gretfenhorft bie flbtiffin oon greefenhorft, oon Segben bie

#btiffin oon «Sbecf u.
f. m.

©o grofj ba8 Sntereffe ber $)omf)errn an ber SBieberaufrichtung ber

alten SBerfaffung unb ©eridjtsbarfeit mar, fo mären fie bod) für fid) allein

fidjerlid) ntc^t im ©tanbe gemefen, etroaS SBirffameS ju thun, ganj abge»

fe^en baoon, bafj üRanche unter iljnen aud| ba8 Dbium freuten, ba$ mit

jebem SSerfud) ber SGÖiebercjcrftcUung oerbunben mar.

©djon Äurfürft (Srnft tjatte fid) in richtiger (Srfenntnife ber S3ebeutung,

bie bie ©ad)e befafj. mit entfpreajenben SJtafjregeln befaßt unb es ift

un§ eine fog. Constitutio Eraestina erhalten, bie |td) mit ber Regelung

be8 ©egenftanbe§ beschäftigt ©d)on bamalS tauchte ber ©ebanfe auf,

ben ©enerafoifar in bem ©inne gur Dberauffid)t3bef)örbe ju machen, bafj

er überall, mo tro| Erinnerung bie $lrd)ibiafonen ein 93erget)en ungeftraft

liefen, jur Jmnbhabung be$ ©enbgerid)t8 befugt fein foöe 2
). $a8 mar

ja natürlich ein fef)r mirffameS üßittel, barg aber ben Äeim emfter ©treitig«

feiten in fid).

©djon gu 93eginn be3 SahreS 1614 hören mir oon klagen ber Ärdn«

biafonen megen Beeinträchtigung ttjrer föedjte 3
)
burd) ben Dr. §artmann,

bie fid) bamals inbeffen noch nicht auf bie ©enbgerichte, fonbem auf 93c*

fugniffe ber Ärchibiafonen bei ber SBefefcung ber Pfarreien bejogen. ÜKan

entfchloB fich ju einer SBefchmerbe beim flurfürften, erhielt aber oon biefem

am 29. 3uli 1614 eine fehr ungnäbige Slnrmort 4
). $lm 30. 3uli marb

ein Sbfommen jmifchen ben ?lrct)ibiafoncn unb bem ©eneraloitar aufgefegt

burch ba8 beffen «nfpruch auf ein ttnffid)t8recht beftätigt unb »erlangt

1) 3tbgebrudt bei Äod, Series episcoporum Monaatericnsium. Monastori i 1802

III, 248
ff.
— 2>a« 9trtenfltt(t trägt »eber Datum no<b Untetic^tift unb ee feb.lt iebe amt*

liefc Ausfertigung. üRan tann baber jroeifeln, ob bei (Srlafj jur amtlichen SerBffentlidjung

gelangt ifi.

2) Die »eßimmung ber Conatitutio lautet: „Quod si autem, quod absit, in

antedictia aüis commissis punetis Archidiaconi neglexerint delinquentes corrigerc,

desuperque Becundo requisiti fucrint, Vicarius noster in Spiritualibus eorum vices

supplebit; Ecclesiae enim in t eres t, ne delicti maneant impunita". Rod a. O.

3j @. baS artenfiöct toom 8. gebr. 1614 9lr. 366.

4) @. ba* t»orige IWtenfiüd 9ir. 366 fcnuicrlung.
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warb, bafj lederet in allen gäden einträten tonne, roo bet &rcf)ibiaton

bic Ergreifung oon SDtafjregeln f)inau3fd)tebe. (gleichseitig mürbe bcfc^loffen,

bafe biejenigen DttSgeiftlidjen, bie ftch weigern, bic oon ben Slrchibiafonen

verhängten ©trafen sunt SoH^ug su bringen mit ber Ejcommunifation ju

bebrotjen feien
1
).

$a« Sbtommen war oon einem Stommiffar beS Äurfürften, bem $>om*

propft Hrnolb oon Sucholfe aufgefegt roorben, ber bie Hoffnung ^aben

mochte, bafj bie Archibiatonen fid) einfach fügen mürben; ba« gefdjah aber

nidjt, fonbem bie tefcteren manbten fid) abermals mit einer SBefdnoerbe an

ben Äurfürften, um freilich eine abermalige Slbweifung su erfahren. $)er

Erlafj be& fturfürften oom 16. Auguft 1614 2
) betätigte in allen mefent«

liefen fünften bie «nfprüche beS ©eneralüitarS. gugleich ging bie SRecht-

fpred)ung in ©ad)en ber $irchen»93ifitationen unb befonberS in betreff be§

EoncubinatS nafjeju ooUftänbig in bie Jpänbe beS ©eneraloifarS über, ber

oon nun an SSefugniffe unb SKac^rüoIIfommen^eiten befafj, mie fie früher

nie einer feiner SlmtSüorgänger ausgeübt Ijatte. 3)ie Regierung nicht blofo

beS EleruS, fonbem beS ganzen ©tiftS ging allmählich in feine §änbe

über, fomeit nicr)t ber Äurfürft felbft bie Seitung ber Angelegenheiten fid)

oorbehtelt.

greiltd) ooflsog fid) biefe $nberung ber bisherigen föechtS» unb

9ieffort<23ertjä(tniffe iticfjt ofjne fernere Reibungen unb ber SBiberftanb,

ben Dr. §artmann gerabe unter ben ©eiftltdjen fanb, mar fo grofj 3
), bafe

fid) ber Iangfame gortfd)ritt ber Gegenreformation, ber bis jum 3- 1623

trofc aller Erfolge bemerfbar ift, jum Xfjeil au« biefen inneren 3ettoürf*

niffen ber münfterfchen $ird)e unb ihrer Organe erflärt. 3a, eS ift fogar

mahrfchemlich, bafe ber ©eneraloifar feiner jat)lreidjen 2Biberfad)er inner*

halb wie außerhalb beS EleruS noch meit langfamer §err geworben fein

mürbe, wenn er nicht an ben geiftlidjen Drben, befonberS an ber ®efefl*

fchaft 3cfu, eine !räftige ©tüfce befeffen hätte, mährenb biefe Drben fid)

gleichseitig beS ©eneraloifarS jur Erreichung ihre« gieleS bebienten.

2öir fönnen hier bie Xhätigfeit ber ©efeUfdmft 3efu nur fomeit be*

rühren, als ihre SRitwirfung in ben Urfunben, bie mir öorjulegen haben,

nachweisbar ift; ba& fie oiel umfaffenber war, als fie hier erfcheint, ift

nicht ju bezweifeln, ihre oolle tflarftellung aber fann nicht im SRafjmen biefer

Einleitung oerfucht werben.

SGBir höben oben gefehen, bafj ber ©eneraloifar gleich bei ber erften

föeife, bie er behufs Entfernung oon etmngelifchen ©eiftlidtjen im Dftober

1) ©. ba« «ftenfific! »om 30. 3nli 1614 9h. 382.

2) e baS attenftfid ttom 16. «00. 1614 92t. 385.

3) einige Belege bafür f. in bem SHtenfHld »om 8. gebr. 1614 9h. 366 «nmerfung.
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1613 in baS «flieberftift unternahm, oon einigen Sötern ber ®efeflfd)aft

3efu begleitet war. 8udj fpäter waren e8 bie Patres Societatis, bie bie

(Sinfüljrung neuer fatf)olifd)er ©eiftlidjen an ©teile ber bisherigen über*

nahmen 1
).

(Sben im 3- 1613 erfolgte, wie wir faf)en, bie ©egrünbung einer

SRieberlaffung ber Sefuiten ju SReppen unb balb barauf aud) ju Secuta 2
);

an beiben Orten übernahmen fie bie 93erwaltung beS Pfarramts, fpäter

aud) (wenigstens öorübergetieub, bie ju Döte.

55er Äurfürft wie ber ®eneralt>ifar waren eifrig barauf bebaut, ber

X^ätigfeit ber ®efellfd>aft aud) eine gefiederte materielle Unterlage ju geben.

8m 28. 3uli 1614 befdjwerte fia? baS SUofter Cappenberg beim Sa*

pitel barüber, bajj ber ©eneralüifar if)rem ©tift eine SSifarie ju ©unften

ber Sefutten entzogen tjabe 3
) unb erbat beffen ffiatf). 3)a8 Kapitel gab

barauf bie jeljr bejeidjnenbe 8ntwort, baS Mlofter Cappenberg werbe flug

tfmn, je$t gutwillig ju gewähren, was e3 fpäter wiberwiHig bodj werbe

tljun müffen. $ergleid)en @injief)ungen ober Unionen feien bereits mefjrfadj

erfolgt; neulief) noef) tjabe baS fcomfapitel, um bem fturfürften willfährig

ju fein, eine SSüarie ju 8ngelmobbe auf bem Sßege ber Union abgegeben 4
).

8m 28. 8uguft 1615 fanbte ber Äurfürft einen (Srtajj an feine fflatye

in äRünfter, ber bie ©idjerung unb SBermefjrung ber (Sinfünfte ber lieber»

laffung in ÜHeppen §um Qmd l)attc; fdjon bei feiner legten 8nmefenl)eit

im SmSlanb t)atte er ben 3efuiten bie (Sinfünfte ber Pfarrei SWeppen über*

wiefen; jefct warb befohlen, bafj eoentuett ein 3ufc^ufe $u ben Soften ber

2RifftonSftation aus ben 8mtSgelbern ju leiften fei
5
). 8m 8. 9ioo. beff.

3af)reS erhielten bte SRätfye ber 9ied)enfammer einen furfürftliefyen 23efel)l
6
),

ber in äfmlidjer SBeife bie einnahmen ber ftieberlaffung in SSedjta fieser

pettte: bie ffifitye follen ben 3efuiten mit ^att) unb X$at beplfltd) fein

unb inSbefonbere bem bortigen föentmeifter auferlegen, if)nen alle Quatember

fettig 9fteicf)Stl)aler auszahlen; aud) bie SJäter gu SWeppen foflen qua»

temberlid) ben gleiten betrag oom föentmeifter gu Beppen erhalten.

$er SleruS beS $>odjftiftS war in golge ber 8nfd>auungen, bie unter

ber nieberen unb fyotyn ©eiftlidjfeit um 1612 Ijerrfdjten, nid)t im ©tanbe,

1) ©. ba« Bttenftüd »om 3. 3uti 1613 9h. 346 flmnerfang. ($(u«jug aus bem

S>otnf«i>ttel*«?rotofott »om 19. 2tpt. 1615).

2) €5. bie Bnlage ju bem BftenfHid toom 12. «ug. 1613 9h. 352 unb toom 1. Oct

1613 9h. 355.

3) @. ba§ "Ättenftücf toom 8. %ibx. 1614 91t. 366 Vnmettung.

4) 6. ba« «ttenftfid *om 30. %nl\ 1614 9h. 383.

5) ©. ba« Httenjtfld oom 28. ttog. 1615 9h. 416.

6) @. ba« «Itenfiöd ttom 8. 9io*. 1615 9h. 420.
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bctn Shtrfürften unb bcm ©eneraltrifar eine wirffamc ©tüfce in ben aus*

brechenben religiösen kämpfen &u bieten: bie Wltfoaty war tr»eit baoon

entfernt, bie Äampfftimmung gegen bie öoangelifehen ju feilen nnb oiele

fonnten fdwn be^alb unmöglich bie Durchführung fttenger SRafcregeln

münden, weil fie im Goncubinat lebten, beffen gänjliche ©efeitigung eines

bet wichtigen ßiete bes GJeneratoifarS bilbete. (Segen eine ftraffere §anb=

habung beS fachlichen ©ehorfamS, gu beffen Durchführung baS neue SRc=

giment, wie wir fefjen werben, jugleich eine 93erminberung ber bisherigen

Sßorrec^te beS SleruS für nothwenbig Jjielt, fjatten bie ©eiftlicfjen natürlich

ebenfalls S3ebenfen.

Um nun bie ©eiftlicfjteit feft in bie §anb ju nehmen unb bie mannig

«

fachen SJäfjbräuche, bie eingeriffen waren, &u befeitigen, würbe im 3- IG13

eine SSifitation ber Kirnen unb beS ßleruS befcfjloffen. Am 9. April 1613

erging ein (Srlafi beS Äurfürften 1

), worin eine Söifitation beS gangen 33iS»

tfjumS mit Ausnahme ber 3)om!ircr)e angeorbnet unb ber 2Beif)bifdjof 9ci*

cotauS nebft bem ©eneraloicar Dr. §artmann beauftragt würben, ben

ßuftanb unb bie ©itten beS SleruS auf ©runb einer ju btefem Qmd
aufgefegten Anleitung 2

)
ju unterfuchen. Alle Äbte, kröpfte, ©eiftlichen,

Serjrer ber (Stuten u.
f.
w. werben angewiefen, ben SBefer)Ien ber Äom<

miffare gu gehorchen. 3m SBeigerungSfaHe würben bie teueren ermächtigt,

nidjt bloß mit fachlichen, fonbem auch mit weltlichen (Strafen öoraugehen,

ofme bafj irgenb 3emanbem ein 9Rect)t ber Appellation juftefjen foüte.

3n Ausführung biefer Verfügung begaben fict) ber 2öeiljbifcf)of unb

ber ©eneraloifar, begleitet com Dompropft Otto o. Dorgelo unb bem

Domherrn §üchtenbroict am 29. April 1613 junfichft nach Cappenberg

unb SBarlar, am 2. 3uni nach ?Rt)cbe, Treben u. f. w„ im Auguft unb

©eptember 1613 unb April 1614 in bie Ämter Dülmen, ©affenberg,

©tromberg, SSBerne unb Sßolbecf nebft ber ©tabt fünfter. 3m 3. 1616

warb oom ©eneraloifar Dr. Jortmann allein bie SBifttation ber Ämter

Ahaus, Bocholt unb töheine«©eüergern oorgenommen 3
). Auch <wf Da*

Weberftift würbe bie Sifitation auSgebehnt.

Die SBifttatoren trafen an ben einzelnen Orten gwecfentfprechenbe SRafj«

regeln unb fudjten t»ot Adern bie Soncubinen, wo fie fie trafen, ju ent*

fernen; gleichzeitig aber gaben bie Erfahrungen, bie fie bei biefer (gelegen*

heit fammelten, Anlafc gu allgemeinen Serfügungen an ben (SleruS. 93or

Allem warb fchon im 3. 1613 beftimmt, bafj alle 3nhaber oon Sßräbenben,

1) @. ba* Hftetifiüd toom 9. Wpnl 1613 ftr. 339.

2) Sfcnftänbtg abgebrudt &<i Xtbu«, ®t\d). ÜRacbjidjten üb« bie *Beibbif$öfe ju

SRüntfer. aRünfter 1862 3. 144
ff.

3) 2>« Modus servatus in Visitatione bei Xtbu* o. O. @. 150.
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befonber« in ben SHöftern unb Stiftern (wo bieS bisher nidjt bcr gott

gewefen war) oorrjer bie *ßriefterweif)e empfangen foflten 1
). $)ie wichtig*

ften 9Kaf$regeln aber würben erft im 3- 1616 getroffen, als bie SBifi*

tation beenbet war. %m 30. Suguft 1616 crfct)ien ein ©rlafe in betreff

ber Deformation ber SWänner»Älöfter 2
) nnb am 9. September würben ärjn*

lierje Deformationen für bie Goflegiatfirdjen 3
), bie grauen * Älöfter 4

j nnb

befonberS aud) für $farrgeiftlicf)teit 5
) getroffen.

<£S war $u erwarten, bafc biefe Deformation8«S)errete, welche bie bis»

fjerigen Sßorrccr)tc unb Sßrioilegien ber ®eiftlidjteit fef)r nofye berührten, ben

Söiberftanb beS gefammten Glems wachrufen würben. 3n ber Xf)at fpiegelt

fid) bie Aufregung, bie fidj beS (HeruS bemäd)tigt tjatte, in ben ©erlaub*

lungen beS ®omcapttelS aus bem Anfang beS Sa^reS 1617 beutlid) wieber

unb es fam ju fct)r ernften StuSeinanberfefcungen.

öm 13. gebr. 1617 erfdnenen Stbgeorbnete beS Clerus secundaria

in ber SBerfammlung ber ©omrjerrn 6
) unb befdjulbigten baS (Sapitel, bafc

es miber bie Union beS ©leruS ge^anbelt fjabe, ba oon ifjm $u ben De-

formationS»25efreten bie ßuftimmung ertfyeilt worben fei. 25a$ SDomcapitet

wiberfprad) biefer Slnflage entfdjieben; bie betrete tjabe ber ©eneraloifar

unter bem ©iegel beS dürften übergeben unb or)ne SSorwiffen beS (JapitelS

bruefen laffen. 2)aS (Sapitel rjabe bem „contrabicirt unb feinen SonfenS

gegeben"; ber ®eneralöitar §abe aud) nid)t cum consensu Capitnli, fonbern

praevia deliberatione Capitnli in bie ©rlaffe gefegt
7
), bie nidjt als

„Decreta" ober „Statuta", fonbern als „Charta visitationis" „pafftrt* feien;

bie Sbgeorbneten wüßten, weld) ein Unterfdueb &wifd)en Consensas unb

Consilium ober Deliberatio fei; man f)abe alfo ber Union nid)t juwiber

getjanbelt.

3m Damen beS @ecunbar»SleruS erflärte barauf ber Sic. SWenftng,

buret) fold&e Statuta unb Mandata feien „bie Deckte beS SleruS über ben

Raufen geworfen"; fie feien ben Canones juwiber, ba ber SleruS barüber

r)abc gehört werben müffen unb ber Consensus Capitnli fet)le; audj fei im

©tift SKünfter baS Concilium Tridentinum nicr)t publicirt unb alfo nid)t

oerbinblid).

äöemge 9Ronate fpäter war baS Domcapitet felbft mit bem ©eneral-

1} Der Crlaß felbft bat niä)t bei ben «ften gefunben, übet bie XWaty f.
ba«

Sttenflüd Mm 8. gebr. 1614 9lr. 366.

2) 6. ba« «ftenjtüd com 10. flug. 1616 9ir. 429.

3 @. ba« Kftenflfld vom 9. Btpt. 1616 92t. 431.

4; e. ba« «ttenftfid ttom 9. @tyt 1616 ««t. 432.

5) @. ba« «ttrtiflfid Dorn 9. Btpt. 1616 9h. 433.

6) ©. ba« «ftenflüd toom 13. gebr. 1617 9ir. 445.

7) @. baau bie «nmerfuitg ju bem «ftenflüd toom 13. gtbr. 1617 9ir. 445.
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oifar wegen biefer heftete in einen fßweren «Streit öerwicfelt. 18. Suli

1617 warb im (Sapitel ein ©ßreiben beS Dr. ^arrmann Oeriejen, ba« bie

§erren in fjofjem ®rabe aufregte: man fpraß oon 93erlefcung beS Jura-

mentum Episcopi unb ber SBatjlcapitulation be$ Äurfürften unb befßlojj,

ben ©eneraloifar oorgulaben. $13 biefer am 5. $uguft im ßapitel erfßien,

erllärten ßm bie ®onßerrn, wenn er ftß nißt auf anberem SBege accom=

mobire, müffe ba8 Sapitel bie Littel in bie §anb nehmen, bie ßm bie

Sßarjlcapitulation biete; naß tjeftigen SluSeinanberfefcungen fat) Dr. §art*

mann ein, bafj e§ bem Sapitel (Srnft fei unb er erflärte, et fei mifcoer*

ftanben worbeu. 2Ba§ er in ber 9fteligionS*©aße geßan t)abe, fei wegen

©efatjr ber ©eligfeit ber armen Untertanen gefßefjen; er wolle fiß aecom«

mobiren 1
). SSon einer ßurücfnafjme ber betrete Ijören wir nichts.

$iefe inneren Äämpfe unb ®egenfäfce bienten natürlich gunäßft lebig*

liß bagu, um bie SlftionSfraft ber lurfürftlißen Regierung unb ßrer

Organe im Äampfe gegen bie „Äefcer" gu fßmäßen. 3*°ar Iwfc btt ®e-

neraloilar e3 nißt an SRa^nungen an bie weltlichen Organe gum (Sin»

fßretten unb an fir^Iid^cn Hftafjregeln festen; aber ba bie Stätte ebenfo

wie er felbft feljr ftarf auf ben guten SBiflen be8 ßleruS angewiefen waren,

ben Dr. |>artmann foeben im Ijößften ©rabe gegen fiß aufgebraßt tjatte,

fo famen natürlich bie Slngelegentjeiten fefjr langfam üon ber Stelle.

Hn bie Unterwerfung ber ©table unb beS Slbels war oorläuftg, wie

wir Wetter unten fetjen werben, gar nißt gu benfen, aber felbft bie Dörfer

waren auffäffig unb gu ©olbenftebt fam es im 3. 1616 gur offenen Stuf*

lerjnung, oljne bafe man etwas SBirffameS gegen bie SBiebertetjr folßer

3wifßenfäUe f)ätte ßun fönnen.

5)a war eS benn gerabe im §inblicf auf bie gu Xage getretene ©tim«

mung be$ ©efunbar*(Sleru8 ein fetjr bringenbe« öebürfnifj, gunäßft we«

nigftenS bie fürftltßen Beamten gu refaßoliftren unb feit bem 3- 1614

rißtete ßurfürft gerbinanb feine flnftrengungen auf biefen $unft, auf bem

fiß mit ®runb rafßere Erfolge erwarten liegen.

Sil» ber Ihirfürft am 7. 3uli 1614 in SWeppen war, lieg er ein Sbift

entwerfen 2
), in weißem ben 9tegierung3«9tätr)en mitgeteilt warb, er (ber

ßurfürft) tonne nißt länger gufe^en, bajj feine ©eamten unb S)iener an»

berer al« laßolifßer Religion feien; er befehle batjer, bafc alle Öeamten,

al8 SRentmeifter, SRißter, QJogreöen, SSögte, ©erißtsfßreiber, Solarien,

«ßrofuratoren, giScalen, großen unb tfnbere, weiße nißt bi* naß Oftern

1615 ein 3^*9^ ßreS SBeißtoaterS über ßre faßoltfße (Sommunion bei»

braßten, fofort ßrer 2)ienftwaltung entfefct fein fottten.

1} @. ba« «rtenftüd »orn 18. 3ull 1617 9lr. 449 unb bie «mncrhinfl. — Sit

lennen b«n ©trett nur au« biefem «ftenfiütf; ber öegenfianb trbtflt ni^t betau«.

2i @. bie «ntnerfung ju bem «ttenfläd
v
J2r. 380.
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Umftänbc, bie wir nidjt fennen, bcwirften, bafj ba8 unter bem 7. 3uni

ju SReppen entworfene Slttcnftücf erft am 17. Sunt oon Arnsberg aus oer*

öffentlich würbe unb 3war hatte e» in ber ^wtfehenseit bat) in eine &nberung

erfahren, baf? Diejenigen ^Beamten, bie »einige §offuung ifjrer SBefehrung

üon fi<§ geben*, nidjt mit Sofortiger ©ntfefcung bebrofft würben 1
). 3n

biejer gönn würbe ber @rlaf$ am 21. Suni 2
) oon ben SRät^cn in bie Ämter

gefdjicft unb ben Ämtleuten bie ©infenbung ber 3*ugniffe ber ©eiftlidjen

über bie ^Beamten befohlen. 2Bie emft gerbinanb biefe ^adje naljm gef)t

baraus ^eroor, bafj er am 7. 3)iai 1615 neuerbingS befahl, itjm binnen

acf)t Xagen bie fämmtlichen ^Beamten namhaft ju machen, bie fein priefter*

lidjeS Atteft über il)rc Seilte unb Kommunion beigebracht hätten 3
).

3)amit war für bie Seauffidjtigung ber Beamten burd) ben SleruS

einejgefefcliche Unterlage gefchaffen.

9Son jefct an famen 9Kafjregelungen unb (Sntfefcungen oon ^Beamten,

bie'oon ifjrem ©eiftlichen fein Sitteft erlangen tonnten, mehrfach oor 4
), unb

e* ift nidjt ju bezweifeln, bafe ber gwetf nach wenigen Sauren im SBefent*

neuen erretent war.

S)ieS ®rgebni& war um fo wertvoller, als bie Regierung bie Abficht

hegte unb ausführte, bie weltlichen Beamten iffrerfeitS jur Söeaufftc^ttgung

ber ©eiftlidjen ju benufcen. 2>urch (Srlafj 00m 17. 3uli 1613 erfudjte

ber ©eneralöitar, wie oben bereit« erwähnt, bie 9lät^c, benjenigen grofjnen,

bie fid) burd) Anbringung oon Übertretungen ber ©eiftlidjen auszeichneten,

ein „Xrinfgelb" ju gewähren 5
) unb am 27. 9JMrs 1613 erging ein ©bift f

),

wonach Amtleute bie ^ßaftoren überwachen follten, bamit lefctere in

öejug auf bie (Einfenbung ber {£ommunifanten»ßiften ihre Pflicht tt)äten.

«He biefe ÜRaferegeln hatten ja wohl einige erfreuliche ©rgebniffe.

Aber an einen burchfchlagenben (Erfolg war boch nur bann ju beuten,

wenn bie ^Regierung nicht blofe ber Beamten unb beS ßleruS, fonbem auch

ber felbftänbigeren dächte beS öffentlichen ßebenS, oor Allem ber SRitter*

fchaft unb ber ©täbte mehr als bisher 3Jieifter geworben war. ©S follte

fia) geigen, bafj alle Schritte , bie in biefer Dichtung gefdjahen, junächft

lebigltch heftige Erbitterung ber ©emüther, aber feine Setehrungen gerbet*

führten.

1) e. ba« «ttenftüd bom 17. 3mtt 1614 9h. 380.

2) @. bie «nmetfung ju bem «ftenftüd 9h. 380.

3) e. ba« «ftenftfld bom 7. 9Rat 1615 9h. 409. ©gl. in ber ©a$e ba« «rteitßfld

com 24. VRai 1615 9h. 411.

4) @. ba« «ftenftfid bom 18. 3ull 1616 9h. 425.

5) 6. ba« «ttcttflüd bom 17. 3uli 1613 9h. 348.

6) SR. ?. *. 2 I, 9it. 16.
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3)aS äBichtigfte unb ^olgcnrci^ftc, waS in tiefen Seiten gcfc^a^,

war unzweifelhaft bie Ausbreitung ber ®efdt)ellfchaft 3efu unb inSbefonbere

it)re fruchtbare Xfycttigfeit auf bem ©ebiete beS ©djulwefenS.

2öir ^aben früher gefehen, bafj bie erfte ©clmle beS ^odjftiftS, bie

Xomfchule, feit bem 3. 1588 an bie ©efeUfctjaft 3efu übergegangen mar.

S)iefe Anftalt jaulte bamals 6U0 (Schüler, aber allmählich erfreute fie fid)

eines immer regeren 3uÜinich*- Tie Sefuiten Raiten bie Xriöialfchule

weltlichen Gräften übergeben unb fid) fetbft nur bie eigentlichen ®üm*

nafial* unb bie fogenannten pt)Uofopr)ifc^ert illaffen — ber erfteren waren

es fünf, ber festeren brei — tiorbehalten. 3n ben pc)iIofof}t)ifct)en klaffen

mürben Sogif, ^hhfrt 2Rctapt)r>ftf gelehrt, auch rttfologiföc ©tubien

getrieben.

2öie in ber §auptftabt fo blieb auch in Den übrigen ©täbten beS

©tiftS bie befonbere ©orgfalt ber ©efettfdmft bem ©djulwefen unb ben

ßehrern jugewanbt unb eS erhellt aus ben Arten, bafe fie fid) für »er*

pflichtet unb berechtigt hielten, ftch nach bem ©laubenSbefenntnifj ber

2et)rer, auch berer, bie oon ftäbtifchen ©ehörben angefteflt waren, $x er*

funbigen 1
).

Auf bem Nachwuchs, ben bie ©efeüfcfmft 3efu feit 1588 herangebilbet

harte, beruhte jum nicht geringen Xt)cil bie Hoffnung ber bamals regieren*

ben 2Jcanner unb bie Erwartungen, &u benen bie in bem 3efuiten<@tomnaftum

erlogenen ©d)üler berechtigten, wären gewifj noch raf^er in Erfüllung

gegangen, wenn bie jungen fieute auch wäljrenb beS S3efucr)S ber 5>ocr)*

fchule unter ber geiftigen gührung ber SKänner hatten bleiben fönnen, bic

ihre ®tomnafial»AuSbilbung geleitet hotten.

Tide Kjiitjadie unb bie Erwägung, bafj eine eigne ^odjfdjulc ftcr)

für baS gefammte ©tift wie für bie jum Xl)cit proteftantifchen Machbar*

gebiete als ein ftarfeS SRüftjeug in ben ©taubenefämpfen unb als eine

^flanjftätte ber $ropaganba erweifen tönne unb werbe, legten ben mafc

gebenben SWännem ben ©ebanfen nah, Su fünfter eine Uniöerfität

ju errichten.

ES trifft fich glüeflich, bafc uns bie Erwägungen, wie fie bamals am

§ofe beS Äurfürften gerbinanb obwalteten, in einer im 3- 1612 öerfagten

fcenffchrift 2
) beS auch fonft betannten SRatthäuS XbmpiuS erhalten finb.

1) e. ba« «ttenftüd *om 25. $an. 1618 Hr. 461.

2j (Sr&eblidK unb tvic^tige Urfat&en, roarumb roetfe unb furfi^tige i'entb, auf; gott-

feligem eiffer bet? fkb, befd?(of[en baben »on bem fo ©ort tbnen gnabtglieb, »erliefen, bulff

ju tbun, baß man in ber »ottBÜtyen «Statt 2Rünfter. »elcbe bte fcauptfiatt tft inn 2Befi<

l^alcn ob« alten @ar«i, anfange eine bo^betübmbte Uniöerfitet ober Academiam ju

funbteren unb *u fHfften: unb roarumb biüicb. alle ^arterlanb« liebenbe §er$«n ju folgern
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25ie »@rf)eblid)eit unb wichtigen Urfachen" 1
)
— e8 finb smanjig S3c*

weggrünbe, bie XumüiuS jufammenftellt — befürworten auf ba$ warmfte

bie ©rrichtung einer Dollen Uniüerfität oonoier gafultäten,

lofopljte, X^eologie, SuriSprubenj unb SJtebicin gerabe in SJiünfter, ba8 bie

ftauptftabt 2Beftfalen8 unb be3 alten ©achfenä fei, unb auf bie auch, oiele

benachbarte S&nber if)r Äuge gerichtet hielten.

$)ie Jreunbe biefer ©adje, fagt XumotuS, jroeifetn nirfjt „e$ werbe biefe

(Sattjolifdje Unioerfitet in ganfc S53cftpr)alcn nicht anbei» fein als ein be*

fonbere ftarfe flauer miber bie geinbe ber ©atholifchen Religion. Tann

aflfne werben bie jungen ®efeflen lernen, wie fie ben Satfjolifdjen (Slauben

weit unb breit foüen fortpflanzen, benfelben mit ^bctjftem Ziffer tierfechten

unb ibn für ber ©ectifdjcn diamanten, gatfanten unb Snfamanten Sift

unb Setrug fcr)ü^en unb tiertf)äbigen".

(S» feien „ju bem (Snbe fo Diel anbere Sathotifdje Unitierfiteten mit

großen Soften aufgerichtet, geftiftet, botirt unb begäbet, auch mit ftatt
'

liefen $rioilegien unb Freiheiten oerfehen worben, auf bafj bie jarte 3u<

genb in wahrer catholifcher ©otte8forcht unb in allen fünften, auch °«!

fümembften ©»rächen unb oier ho^en gacultäten erjogen unb unberridjtet

würbe, (unb) bamit man bamach barauS nehmen möchte ^rebiger, ^aftoren,

Sifchöfe, föäthe, tanjter, Obrigfeiten unb föegierer über Sanb unb Seut

SEBie man benn auch »eife, bafj fümembtich burd) biefe $ochfchulen bie

(Satholifche Religion unb wohtgeorbnete Policen an bieten Drtern biSanhero

erhalten ift worben, welche fonften oorlengft bafelbften wären ju fcheiteni

gangen*.

««ach Aufrichtung biefer 9Jcünfterifchen ©atholifchen Unitierfitet wirb

man nicht allein in biefem eblen ©tift fünfter, fonbem auch benach-

barten ßänbern (welche auf ÜRünfter alä auf ihre Cynosuram'2
) fehen

werben) tiiel gelehrtere unb beffere ©eelforger unb «ßaftoren ha&en fönnen

als man bi»anhero gehabt."

bc<b prciBltcfeen SBtrct unb frewbenreicben anfang bebuiffliä) fein foüen. ©eßcDt burä)

Matthaeum Tympium Artium Mag. unb SS. Theologiac Ld. Hilari, lector, excipe

animo, quod tibi, quod univeraae Patriae, quod posteris consultigsimum futurum

tit ©ebrutft ju SKÜnfier in ffieftybalen bev Sambert iKafjfelbt im 3abt 1612. — Über

Spmpiu« f. ben HuffaJ} ©abimann« in ber Stög. 3). ©iogr.

1) 3n ber (S^tonit be8 Cottegium« S. J. ju 2Rfinfler finbet fi<$ jum 3- 1612 fol-

genbe (Eintragung be« $ater8, ber biefelbe führte: „Evulgavit hoc anno aliquot rationes

impressas de Academia hic inchoanda D. Mattheus Tympius easque cum D. Joe

Dettenio circumtulit. explorans quantuin quisque vellet contribuere; plura promissa

quam praeatita multis rem impossibilem arbitrantibus , nisi dioecesis tota con-

ferret subaidium. P. Rectori ab initio visum est, nihil imprimendum
i$bf. be« fog. @tjmn.-«rc&>8).

2j t'eitfkrn.
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Bobalb biefe Stiftung erfolgt ift, „werben bic ©ectifdjen oor 9leib

unb §afj fester jerberften unb bic ©all wirb ihnen ganfe übergeben, wann

fic werben ferjen, bajj nit allein aus biefer SBcrfftatt fo t>iet getreue 93or«

fterjer ber Äirchen unb fürtrefflict)e Regenten unb Verwalter be3 gemeinen

SRufcen ^erfürtreten , fonbern auch ber geiftlicrjer .... Raufen oon Xag

3U Xag baburd) wirb öertnefyret, unb je länger, je mehr geehret werben*. .

.

$)ie8 waren, wie gejagt, bie (Srwägungen unb SBünfctje, welche bamals

bie maftgebenben Männer oertraten unb welche namentlich and) ber $ur<

fürft felbft unb ber ©eneraloifar Dr. §artmann ^egte. Als man inbeffen

ber Ausführung be8 planes näher trat, jeigte e$ per), bajj über fcfyr

wichtige (Sinjelfragen fein (Sinüerftänbnijj ju erzielen war unb bajj e8 fogar

entfdjiebene ©egner beS SßlaneS, wie ihn ber Äurfürft ^egte, im eignen

Sager gab.

Aus ben Aften erhellt nidjt, ob unb wa« in ber ©ad)e in ben erften

$HegierungS»3ahren beS Äurfürftcn gefchah; wir wiffen nur, bafe man

greunbe ber @a$e ju (Stiftungen für biefen gweef ju bewegen wufete unb

bie Angelegenheit im Auge behielt; auch faben münbliche SBoroerhanblungen

jwifchen ben Setheiligten unzweifelhaft ftattgefunben.

©rft im 3. 1616 erfahren wir oon SSerhanblungen, bie ber Oeneral*

oifar Dr. fcartmann mit bem $rooinjial ber ©efeflfehaft 3efu P. §einrid)

©djerenu«, im Auftrag be§ tfurfürften in ber Abficht geführt hatte, bamit

©ct)erenu3 ben DrbenS'Oenerat SRuriuS SitettefiuS bem SBunfche be« 8ur*

fürften geneigt mache. Siefe Sercjanblungen fcheinen im 3- 1615 ftatt*

gefunben unb in erfter Sinie .bie Anorbnung etlicher «ßrofefforen pro Dia-

lectica, Casibus conscientiae unb pro Controversiis" J

)
jum ©egenftanb

gehabt ju haben, wätjrenb freilich auch Won bamal« fonftige Sßrofefforen

00m Äurfürften geforbert worben fein müffen.

Am 22. Dct. 1616 erinnerte ber Äurfürft ben P. ©djerenuS an

btefe SBerrjanblungen unb foradj bie Erwartung au$, bafc ber $rooin$ial

bie Abfichten beS Äurfürften in ©adjen ber erftgenannten Sßrofefforen

beförbert haben werbe. 3nbeffen habe ber Äurfürft ben P. Provincialis

baneben auch erfuchen wollen, bieS gemeinnützige SGBcrt alfo ju beförberu,

ba| „bie begehrten übrigen ^rofefforen angeorbnet werben

möchten 2
)." ©leicrjjeitig beauftragte 5cr°inanb feinen römifchen Agenten,

sßeter SRanber, in biefer ©a<t)e mit bem ©eneral SSiteHefiu« felbft ju oer=

hanbeln 3
). 2)a8 (Srgebnifj war, bafc Öfterer am 16. 9? 00. 1616 ben

Äurfürften benachrichtigte, er habe bem ^roüinjial ber rheinifchen ^rooin^

1) 6. ba« «ftenftfld t>om 22. Ort. 1616 SRr. 436.

2) 6. ba« «ftenftfttf toom 22. Oct 1616 9it. 436.

3) ©. ba« Wimm t>om 23. Oct. 1616 9lr. 437.
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geschrieben, biefer möge „fo tafet) als möglich einem fo billigen unb

fettigen 3öunfct)e be$ Shirfürften ju enft>red)en oerfuccjen" unb 93itetlefm8

hoffe, bafj ber Sßrooinjial bieS auch ^)un toerbc 1
;

•

3n biefer Hoffnung hatte fich bet ©eneral freilich getäufdjt; benn am
26. gebr. 1617 hielt ber fturfürft e8 für nöthig, bem ©eneral ein Schreiben

be8 Dr. §arrmann ju fenben, in wetdjem auf bie Sct)mierigleiten hin*

gewiefen warb, bie ber *ßrooinjial mache unb in bem gerbinanb oon

Beuern bat, bafc ber ©eneral feinen 2Bünfct)en entfprechen wolle 2
). Stber

auch ttefrc SWJtHt mar oergeblich; bie Sad)e ruhte je|t fünf Sah« tang

ooüftänbig unb bie erfte 9cact)richt oon ber gortfefcung ber SBerhanblungen

erhalten mir im Dctober 1622. 3n biefem Sah" befdjlofj ber fturfürft,

fiel) an ben $a&ft &u menben. %m 29. Dct. 1622 berichtet gerbinanb«

römifct)er SIgent, er habe oon ben 3efuiten ein Schreiben be8 Äurfürften

an ben $apft erhalten, .in Betrachtung, (ba&) fte (bie Patres) ben Hnwurf

nit thun wollten, bamit eS nit ba8 5tnfehen gewinne, al« mann alles

üon ihnen angefponnen*— mit anberen SBorten, SKanber möge ba8 Schreiben

feinerfeits an ben $apft gelangen laffen.

Aber SJcanber hatte bie» einftmeilen nicht gethan, fonbern einen 2Beg

befchritten, ber ber Sache mehr hinberlict) als förberlich fein mufete. ©ig*

her war nämlich bie Angelegenheit ber Unioerfität Äöln au$ bem ©runbe

nicht mitgetheilt worben, weil man oon ihr mit gutem ©runb eine ©egen*

wirfung befürchtete. 3e$t theilte 9ttanber bie gan&e Sache bem Äanjlcr

ber Kölner §ochfchule, bem Sarbinal ©rafen oon $)ohenjoflern mit, angeblich

bamit ber Äanjler, faQd er oon anberer Seite barüber etwa* fyüvt, nicht

oerftimmt werbe. 3)er Severe äußerte fich jur Sache ganj im Sinne

^erbinanbS; er fei für bie Errichtung einer ooHen Unioerfität, auch beSfjalb,

weil bie gernhaltung ber weftfälifchen Stubierenben oon fe$erifct)en §och<

fchulen wünfehen&wertf) fei unb weil bie Patres Societatis in aßen fallen,

„wenn etwa bie 93ürgerfct)aft in ihren Schau* ober 3unftt)äufern ejorbitieren

wollte", an ber Unioerfität Kollegen unb Reifer Imoen, auch ber Stur«

fürft wiber ben Stabtrath eine §ilfe erhalten werbe, bamit biefen unb

ben (Srbmännern „bie ungehorfamen ßwangfebern etwa« gelinbert werben

möchten 3)".

So entgegentommenb biefe Äußerungen beS Scanners lauteten, fo tarn

bie Sache boct) nicht oorwärt«; am 24. 3Kärg 1623 bat ber $ater Heinrich

3Wefchebe S. J. ben Äurfürften unter Bezugnahme auf eine oorauSgegangene

münbliche Befprechung unb auf einen Briefwectjfel mit bem Drben8*®eneral

1) @. bat «ttenpüd toom 16. 9lo*. 1616 9ir. 441.

2) 6. bat Btttnflüc! *om 2*5. gebr. 1617 Nx. 446.

S) 6. ba« «ttenfifld toom 29. Oct. 1622 9tr. 556.

Äfller, bie ©tflrtiTfformotion 3. 21
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angelegentlich er (ber Äurfürft) möge bodj bie 23oHmacht jut Errichtung

einer „Afabemie" bei $apft unb Äaifer erwirfen, ba bicö eine ju h*>he

©ad)e fei, als bafj ein ÜJcitglieb ber ®efellfchaft fic erreichen tönne. 2)a

bie Angelegenheit ben Kölnern befannt geworben fei, fo bebürfe man wiber

fo mächtige ©egner ber 9Jtitwirfung beS Äurfürften in befonberem (SJrabe 1
).

©S trifft ftct) glücfltch, bafe nrir bie Erwägungen, oon benen baS

GoHegium ju SRünfter bei feiner ©teUnngnatjmc ju ber ©act)e ausging,

genau fennen. Am 16. 3uni 1623 nämlich fanbte ber P. SRector, 3of)anneS

EopperuS, ein Schreiben an ben ©upecior ber 93onner SRefibenj P. ©eor*

gtuS ©djreteliuS 2
], in bem fidj eine ausführliche Darlegung ber bezüglichen

©efichtSpunfte finbet.

$)ie Einrichtung einer Dollen Unioerfität, ^b. t). bie gleichzeitige 83e*

grünbung einer juriftifchen unb mebizinifchen gatultät neben ber „Afabemie")

habe, fcfjreibt EopperuS, fccjmermiegenbe SÖebenfen gegen fidj. 2)enn junädjft

werbe eS nidt)t leictjt fein, bie Sftittel hierfür aufjubringen, ba man einer

ziemlich erheblichen Summe bebürfen werbe, gerner werbe ber 9Jcagiftrat

3U fünfter, wie ein ehemaliges 2Jcitglieb beS ©tabtratt)S ihm oerfichert

habe, gegen bie Einrichtung einer juriftifchen ftafultät ©chmierigfeiten

erheben; eS würben fict) bann bie fchon jefct oorhanbenen ©treitigfettcn

ZWifdjen bem EleruS, bem ©tabtratf) unb ben 9tegierangS»9iäthen noch üer«

mehren.

„Enblid) aber werbe baS ©tubium ber föechtswiffenfctjaft in biefer ©tabt

mehr ©chaben als 9cufcen ftiften. 5)er Mufcen werbe gering fein, weil

ohnebieS Suriften genug oorhanben feien unb weil ber Abel nach ""c °or,

wie es ©itte fei, bie Afabemien beS AuSlanbeS befuchen werbe, ©chaben

aber werbe entfterjen, wenn bie ©tubierenben ber SRechtSmiffenfchaft mit ben

©chülern beS EollegtumS, was möglich fei, jufammenwohneu ober mit

ihnen greunbfdjaft anfnüpfen, ba jene freier feien unb an feine ©duil*

gefefce gebunben; wenn ferner bie ©tubierenben ber ^S^ilofop^ie, fobalb

fie etneS SBergefjenS wegen geftraft würben, hochntüthig erftären follten, fie

würben zur juriftifchen galfultät übergehen unb etwa thatfächlich wiber

ben äöillen unb ohne SSorwiffen ber Eltern bie Anftatten beS SolIegiumS

öerlaffen follten, wie eS anberwärts nicht feiten oorgefommen fei; enblich,

wenn ber föector SWagnificuS, wie eS jefct in Xrier fei, ftd) guoiel Siedet

über bie ©chüler ber ©efefljdwft anmafje, ihnen Appellationen geftatte,

Serien gebe unb auf biefc SBeife bie 2)iScipIin ber ©efeHfdjaft ftöre."

deshalb, meint EopperuS, müffe, auch wenn oom $öpft bie SBoUmacht

erbeten werbe, hi« alle gafultäten zu errichten, in ber päpftlicr)en Urtunbe

1) .©. ba« «ttenftfid »om 24. 2Äärj 1623 Hr. 570.

2) @. ba« Httcnftüd *om 16. 3uni 1623 9tr. 576.
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auSbrücflich SBorforgc getroffen »erben, bafc ber greift, bie bie ©efeüfdjaft

nach ihren Eonftitutionen bei ber ßeitung it)rcr ©djulen befifce, {einerlei

Abbruch gefchef)e.

2)ie3 feien bie Erwägungen, fagt Sopperu« am ©djlufc, bie er jüngft

bem ©rafen oon ftohenjoHern (ber als J8eüoflmäd>tigter be« Shtrfürften in

biefen 3at)ren häufiger jur Erlebigung toic^ttger Angelegenheiten in 2Jcünfter

weilte) mitgeteilt tjabe, unb bie ber P. ©chreteliuS auch bem Äurfürften

mitteilen möge.

3ttit biefem Aftenftüct fchliefcen bie SSerhanblungen über bie Einrichtung

ber Unioerfität junächft ab unb jmar lag bicö, wie mir fpäter fe^ett werben,

feineSwegS am &urfärften, ber bie Angelegenheit in ber Don iljm beab

fic^tigten gorm eifrig betrieb. Aber bie Erwägungen be3 P. Siector wirtten

auf biejenigen Streife, in benen ber Einfluß ber ©efeflfdmft 3efu überwog,

fo burchfdjlagenb, bafj ber Äurfürft fein 3*el widjt erreichte: man 50g eä

oor, lieber bie Durchführung beo ganzen planes? $u üerfcfjieben, als bie

Zöglinge ber OefeUfdjaft in fünfter unter bie Einflüffe öon Seffern unb

©tubierenben ju bringen, bie oon ben Sefuiten unabhängig waren unb nach

ber Überzeugung ber lefcteren „bie SMSciplin gefährben fonnten."

Xhatfächlich ift bie Einrichtung einer tollen Unioerfität in fünfter

erft nach Aufhebung ber ©efeüfchaft 3efu im 3- 1774 ju ©tanbe gefommen

unb nach beren 2öiebererrichtung alsbalb wieber aufgehoben unb in eine

Afabemie im ©inne beä föector EopperuS oerwanbelt worben.

iPtBrtBö (Kapitel.

Sic crftcit ftitttfe mit ben ©täbten unb bera Xbe(.

1612—1618.

Unter bem ©cf)u|e ber Sßrtoitegien, welche bie ©täbte bc* ©tift«, unb

$mar fowohl bie §auptftabt wie bie Amtäftäbte in ©etreff ber ©elbftoer*

maltung befafjen, hatten ftc fid) ein oerhältnifemä^ig grofjeS 2Jca| religiöfer

unb politifchcr greifjeit wahren tonnen unb auf bie Erlaffe, bie in ber

föcligionSjache balb an biefe balb an jene ©tobt ergingen, erfolgte jmar

in ber flieget eine entgegenlommenbe Erflärung ber ftäbtifchen Söehörben,

aber thatfächlich blieben bie SSerhältniffe wie fie waren unb eiferfüchtig

wachte bie ©efammtheit barüber, bafc ber alten ©elbftftänbigfeit fein Ein-

trag gefchehe.

21*
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324 II. 2>a« «ittbum fünfter.

2)ie Regierung be8 Äurfürften ©ruft fjatte fid), wie ton: früher fahen,

obwohl fte au&er ©tanbe war, it)ren SBcfc^Ien Rachbrucf &u geben, oft mit

obrigfeitlidjen (Singriffen in bie ftäbtifchen Angelegenheiten gemifd)t, bamit

aber lebiglid) eine Aufreizung ber Sürgerfcfjaften unb eine fernere ©dja»

bigung ifjreö AnfehnS erhielt; ja fie hatte e« foweit gebraut, bafe um 1609

nac^ b*r Anfic^t beS S)omfapitel3 ein Aufruhr oor ber Xljüre ftanb, ber

bie gerabe bamals pchft gefährliche (Sinmifchung frembet dächte unb bie

bauernbe AuSfdjliefeung beS flerifalen (SinfluffeS tjerbeifü^ren fonnte. $)ie

©eneralftaaten »arteten ja nur auf eine (Gelegenheit, um bort einen SanbeS«

herrn &ur Anerfennung ju bringen, ber feine fpanifdje ^olitit trieb unb

bie ©täbte burften hoffen, bafj fie, fobalb e8 jum Kampfe fam, eine ftarfe

Rttcfenbecfung finben würben. (£8 fam hinju, bafc ein groger Xtyil, wenn

nicht bie 2Jict)t^cit ber Rttterfchaft auf ber ©eite ber ©täbte ftanb, bie

nicht blofj um bie Religionsfreiheit, fonbem um ihre alten Oerechtfame

unb um ihre ©elbftoerwaltung fämpften.

2)a§ neue Regiment fdjlug feit bem 3. 1612 anbere SSege ein. 3n

ber Maren (Sinficht, bafj ihm einftweilen bie Machtmittel fehlten, um bie

©täbte unb befonberS bie ©tabt fünfter, auf bie boch baS Reifte anfam,

gum ooUen ©ehorfam ju bringen, ging man unnüfeen Reibungen oorläufig

thunlichft au» bem 2Bege, unb e3 oerbtent in biefer Richtung jum Söeifpiel

Beachtung, ba& bie feit bem 3ahr 1602 faft jährlich wieberholten (Srlaffe in

©achen ber 2öal)l fatholifcher RathSnütglieber feit 1612 junächft nur an

folgen Heineren Orten mieberholt würben, wo man fid> baoon (Srfolg oep

fpredjen fonnte 1
), bafj aber in ber ^auptftabt währenb ber 3ahre 1612

bis 1615 tjon feinerlei bezüglichen Schritten etwa« oerlautet.

SBenn bie 3Röglichfeit gegeben war, bie ©tabt ÜRünfter auf anberem

SBege als auf bem ber ©ewalt ju gewinnen, fo lag barin in ber %\)<\t

ein ganj aufjerorbentltcher 93ortt)eit unb bie Haltung, welche ber Äurfürft

unb feine Rathgeber gegenüber SRünfter ganj im (Segenfafc $u ber SBe*

hanblung anberer ©täbte unb ©tänbe einfehlugen, beutet ftar barauf hin,

bafj fie an eine foldje HRÖglichfeit glaubten. SBirflich gaben bie Verhält*

niffe unb bie ©egnerfdjaften, in benen ber SKagiftrat um jene 3*** ftanb,

ber furfürftlichen Regierung bie ÜÄittel in bie §anb, um ben ©tabtrath

in wichtigen fünften auf ihre ©eite ju jiehen unb fich einen ftarfen Sin*

flufj 5U fichern ; baju fam, bafj e$ ben flugen Männern, bie bie Sntereffen

be3 ßanbe*hcrrn in ber ©tabt oertraten, oor Allem ben furftlichen Röthen

unb bem Collegium Societatis Jesu, mehr unb mehr gelang, eine Partei

in ber ©tabt ftii bilben unb bie 3ntereffen wie bie Reigungen Dieler Sürger

1) ©. ba« «ftenflütt t>om 29. @c*t. 1612 9fr. 299a in ©ac&en ber 9taib«tt>ablen

jit Hblen.
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4. 2>ie erfUn Äämpfe mit bcn ©täbttn unb btm «bei. 325

mit bcn irrigen feft ju üerfmipfen. 2öer fich ba8 SBohltooHen ber SBäter

bet ©efellfchaft 3efu fieberte, mar jugletch einer gnäbigen ©efinnung feinet

ßanbeS^errn geroifj.

2Btr Imben bie heftigen ©treitigfeiten, in melden bie ©tobt mit bem

£ omcapitel [tanb, bereits entmint. @8 maren bod) finanziell jefjr mistige

fünfte, um bie bie Parteien fämpften unb für ben (Srfolg beä einen ober

anbern X^cil» fam fc£»r metcS auf bie Haltung an, bie ber SanbeStjerr in

ber ©ache einnahm. 2Bir fet)en, bafj ba3 $omcapitel, als bie S£Baf)l ©ep

$og gerbinanbs ^n Swfl« ftanb, überzeugt mar, in biefem Sanbibaten einen

ftarfen ©chüjjer feiner fechte unb Änfprüche ju befifcen unb einer ber

erften ©dritte, ben baffelbe nach ber 2Baf)l tfjat, mar bie ©inreichung einer

©efdjroerbe „miber ber ©tabt üRünfter l)ocr)fträfIict)e Attentata".

$)er Äurfürft fteüte fid) in ber Xf)at junächft fc^r entfcf)ieben auf bie

©eite beä SapitelS. (53 fam am 5. Slpril 1613, mie fchon oben bemerft,

ju einem förmlichen fcfjriftlidjen $bfommen jmifchen bem ßapitel unb bem

Shirfürften, morin beibe Xfjcilc fich verpachteten , bie am Äaiferl. $of*

geriet miber bie ©tabt fchmebenben ^roceffe mit „gefteigertem Sifer" fort*

jufefcen unb alle etroa barauS entftehenben gefahren .mit gefammter §anb

abjumehren unb abjufchaffen" 1
).

2lu$ ben $roto!oHen beä $>omcapitel8 au8 jenen Sauren geht flar

hemor, mie öiel nach Anficht ber Domherrn baran gelegen mar, bafc ben

angeblichen Übergriffen ber ©tabt in bie 9iecf)te ber ©eiftlictjen gefteuert

merbe 2
).

3n biefem ©inne fanbte benn auch *>cr Äurfürft am 22. 3uni 1613

einen Srlafe an bie mtty, ber jur 2Jcittheilung an ben ©tabtratf) mie an

bag S)omcapitet beftimmt mar. Darin marb bie untrügliche Sorlabung

be* SRagiftro» befohlen; bie $ätf>e foßen ihm feine „unleibliche 3u»

nöthigung, eingriffe unb unziemliche Xhätlichfeiten" ftar! oorhalten unb

ihn ermahnen, er möge ju anberer ©egentrachtung feinen Hnlag geben" 3
).

S)er föath foUte cinfer)en , mie oiel für ihn baran gelegen fei, ba«

Söohlmoflen beä gürften fic^ ju fiebern.

©iner ber oornefmiften ©treitpunfte, um ben eS fleh h^ubelte, mar bie

r»om Sapitel beanfpruchte greifet für bie oerljeiratheten Liener ber $)om«

herrn oon bürgerlichen Abgaben unb Saften unb ba$ SRedjt, bie gamilien

biefer Liener in ben geiftlicr)en §äufera mohnen &u laffen. 3n einem

9lechtfertigung»fchreiben oom 9. Stuguft 1613 führte ber üKagiftrat au«,

bafe grofee 3Rt&bräuche eingeriffen feien. S)ie Domherrn h^ten gelegentlich

1) ©. ba« ttttenftüd »om 5. «fcrh 1613 91t. 333.

2) @. ba« «ftenftüd t>om 29. Wo». 1612 ftr. 314 a.

3; e. bae «tttitftud »cm 22. 3um 1613 Wx. 344.
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326 II. 3)of ©t«tbum Wünfttr.

füt tfjre im ßoncubinat erzeugten ftinber §oc^jcitcn in ben $)omfurien mit

großem ©eöränge angerichtet; aud) fei e8 bem fechte ftrafa jumiber, baß

bie Liener ber geiftlidjen §errn mit SBeib unb ftinb in ben geiftlichen

§äufem fäßen, bürgerliche Nahrung trieben unb oon bürgerlichen Saften

frei fein mottten 1
). SKan möge folcf)e mißbräuchlichen ^änbel nicht be*

nufcen, um ber ©tabt ©chmiertgfeiten ju ermeefen.

(58 mar fein 3roeife^ Daß Dcr Sßogiftrat in biefer ©adje bie Söürger»

fchaft hinter fid) fjatte unb baß er feineSmegS gemiUt mar, nachzugeben;

vielmehr ließ er jum haften UnmiQen be8 Gapitcls ein§ ber befonberS

übel beleumunbeten ©hemeiber au8 ber ©tobt öermeifen.

SBereit« am ©cfjluß be3 3ahre8 1613 trat in ber Gattung beä Äur*

fürften eine wichtige SBenbung ein. 3)ie fRät^c erboten fich etwa im S)e«

cember bie Vermittlung in bem (Streit jroifchen ©apitel unb ©tabt ju

übernehmen 2
}. Äm 23. Sluguft 1614 erhielt ba« erftere einen (Srlaß, ber

feine Hoffnungen auf ben dürften ftart hcrabftimmen mußte: bie 99emot) s

nung geiftlicher Käufer bunt) SSeltliche gebe in ber %t)at, erflärte ger«

binanb, einen ©djein bürgerlicher SBefchtoer oon ftch unb lönne ber ©ürger

©emüther bei biefen fchmierigen &<\ttn teichtfam einnehmen unb Oerhifcen;

baS $)omcabitel möge bie geiftlichen Käufer ben ©ertlichen öorbehalten,

menigftenS fo weit eS fich um Liener fjanble, bie im ©rjeftanbe lebten 3
).

2)er tfurfürft mar $u $fingften be3 3. 1614 oerfönlich in 2Jcunftet

gemefen, hotte mit bem ©tabtrath oerhanbelt unb fiaj über bie ©tim*

mungen unb bie £age genau unterrichtet. S)er ©chritt, ben er jefct that,

mußte namentlich bei ben fleinen ©ärgern einen o ortreffliehen Sinbruc!

machen unb bie günfttgen Änfichten, bie biefe feit ber großartigen Semit»

thung bei bem ©inritt beS dürften im Sah« 1612 gemonnen hatten, be»

ftärten. fluch hatte ber Äurfürfi gu ^fmgften 1612 an etma 300 Heinere

SBürger, bie früher burch eine geuerSbrunft ©chaben erlitten Iwtten,

Staatsmitteln ©elbunterftü^ungen »erteilen laffen.

Ta ba8 fcomcapitel bem fürftltdien (Srlaß oom fluguft 1614 nicht

golge gab, bie ©treitigteiten öielmehr fortbauerten, fo erfchien am 15. Äpril

1615 ein fürftlidt)e* SJcanbat, ftaft beffen ber Shirfürft baS ©chiebS*

richteramt in aller gönn in bie §anb nahm. 2)ie 9legierung8*9tathe

mürben beauftragt, bie Parteien ootjuforbern, p »erhören unb bie $ro*

totolle u. f. m. bem fturfürften einjufenben, ber ba$ enbgültige Untied

fällen merbe 4
]. 5)amit mar bie ©ache auf einem Söege, ber beibe Parteien

1) @. ba« «ftenftüd »orn 9. 8ug. 1613 9h. 351.

2) @. ba« «ftmpfld toom 23. 1613 9h. 362.

3) e. ba« Wtrafiüd »om 23. «ag. 1614 9h. 387.

4) @. ba* «tttnflüd öotn 15. tyril 1615 9h. 406.
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in gurd>t erhielt. StI« nach mehreren 3at)ren bic (5ntfd)eibung immer noch

au&ftanb, oerfud^te ba3 ßapitel, bic (Sinmifdiung beS ßaifera tjerbei*

zuführen unb bie ©tabt gum ©ehorfam bringen; aber auch bei biefen

^Bemühungen !am eS fefjr langfam oormärts. $a befchlog im 3. 1618

ber gefammte ©efunbarfteruS, am SRömifchen §ofe gegen bie ©tabt einen

^roaejj anjuftrengen 2
), ofjne bafj freiließ auch i)icr borläufig irgenb meiere

Srfolge erjielt morben mären. 3öie e§ (am, bafj um baS 3- 1620 eine

Söenbung ju Ungunften ber ©tabt eintrat, werben mir meiter unten lennen

lernen.

$a8 ftchtlidje $8emüf}en be3 ßurfürften, ftd> unter ben fleinen bürgern

greunbe ju oerfchaffen, mürbe üon ben SSätern ber ©efeUfchaft 3efu mirffam

unb erfolgreich unterftüfct. @$ maren bamalä etma 25 3a^re, bafj bie

3efuiten in 9Jcünfter angefiebclt maren unb biefe lange 3«t mar nidjt un«

benufct geblieben, um f)ier feften $ufj ju fäffen. SBir haben früher SBclegc

bafür beigebracht, mie ho<h man bie Sebeutung ÜJcünfter§, ber anerfannten

§auptftabt 2Beftfalcn£ für bic Üiücfgeminuung be§ faft gang abgefallenen

norbmeftlichen 5£)eutfct)lanb§ ftellte; menn e§ gelang, jmifcfjen bie eoan«

gelifcf)en ©ebiete 9ciebcrfacf)fen8 unb bie reformirten 9cieberlanbe einen Keil

ju treiben, fo mar bie SBerbinbung beiber mirffam gefprengt unb sugleid)

ein mistiger SBeg nach ben norbmeftbeutfd)en ©eeftäbten gemonnen; bic

SluSficf)ten maren günftig unb e3 galt, meber (Selb nod) ?lnftrengungen ju

feejeuen, um biefen üorgefchobenen Soften beä fatholifdjen ©laubenS gu be*

baupten unb p oerftärfen.

3mar befafj bie ©efeUfcbaft auch in fünfter meber an bem hotjemt

(SleruS noch an ber befferen 5öürgerfchaft $reunbe unb junächft !am fic auch

hier in ihren planen nur Iangfam oormärtä. Slber ber fixere 9?ücft)alt, ben

fie an Shirfürft @rnft unb noch mehr au $erbinanb befajj, ficherte ihr boct)

eine grofje ©tärfe. £>er Sefctere oerfäumte !eine ©elegenhctt, um bie SSäter

auch öffentlich auszeichnen unb jebcämal, menn er in fünfter mar,

befuchte er nebft ©efolge nicht nur beren ©otteSbienfte, fonbern fpeiftc

auch in ^cm Kollegium unb gab ihnen burch ©efchenfe S3emcife feiner ©unft.

Sebcrmann foflte miffen, mie oiel bie ©efeflfehaft bei ihm gelte.

SDie 3af)l ber ^riefter, SRagifter unb Goabjutoren be« Kollegium«

nahm non Safjr äu3af)r ju unb am ©chlufj be« 3. 1615 betrug bic Batjl

ber SRitglieber bereit« 34 ^erfonen, baruuter 14 ^riefter, 9 2Kagiftri unb

11 (Soabjutorcn. 3n ahnlichem ftortfdjritt befanb ftch bic 3af)l ber ©nm^

nafiaften: &u ©nbe 1614 mar fie auf mehr al« 1100 geftiegen. Sine

grö&ere «njaf)l ehemaliger ©duller mar in$mifd)en bereit« ju öffentlichen

1) ®. ba» «ttenpücf tont 8. 9iot>. 1617 92r. 451.

2) @. erwarb, ©ef$. SKünfier» B. 450.
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Ämtern ober fonft ju Stellungen gefommen unb oon 3o^r ju 3af)t oer*

mefjrte fid) it)r &nf)ang.

$)a$ mar aber nid)t ber einzige 2öeg, auf bem bie SSäter ©influj} ju

geroinnen oerftanben: neben ben ©djulflaffen fdjufen (ie ©ob alitäten

unb 93ruberfd)aften, in benen fie alle tljre greunbe organifatorifd)

jufammenfafjten unb feft Vereinten. $iefe Söruberjdjaften, wie bie Sodalitag

angelica, bie Sodalitas B. Virginia asBumptae u. Ä. — $räfeft bet lejjt*

ermähnten ©obalität würbe am 2. gebr. 1614 fein geringerer al8 ber

©eneraloitar Dr. 3of). £>artmann — gelten an tircf|licf)en geiertagen gemein»

fame Umjüge mit galjnen unb Emblemen, öeranftalteten gemeinfame ©orte««

bienfte u. f. w. unb itjre 3^1 bereits im 3- 1613 auf fünf ©ruber*

fdjaften geftiegen, bie immer meljr 3«Iau
f fanben.

gerner jeidjneten ftdt> bie $atre« burd) ifjre $ated)if ationen aus,

bie am ©djlug be$ 3- 1613 in oier ftäbtiföen $farrfird>en unb in ber

eignen $ird)e beS SoUegium» mit grofjem (Srfolg, wie bie (Strömt be«

SoßegS berietet, gehalten würben.

95ei weitem am wtd)tigften aber waren bie g ei ft liefen ©jercitien,

bie für alle ©tänbe oon 3eit ju 3eit in bem Kollegium ftattfanben unb an

benen fief) nid)t nur angefetjene Scanner aus ber ©tobt, fonbern aud) Slblige,

s#atriäier, fürftlidje Beamte unb ©eiftlidje aus bem ganjen ©tift beteiligten.

Überhaupt befdjränfte baS Kollegium feine X^ätigfeit feineSmegä auf

bie nädjfte Umgebung; fortwäljrenb würben $riefter ju $rebigten, Säte«

d)ifationen, 93eicfjtt)orcn u. f. w. in bie ©täbte unb Söigbolbe beS ©tifts

gefanbt unb eine ftänbige Sluffi^t über bie ©eiftlid)tett beS ©tift» jwar

nid)t de jure, aber bod) de facto geführt.

@8 ift oon 3utereffe, aus ber G^ronif beS Kollegium«, bie biefen

SWittfjeilungen ju ©runbe liegt, $u erfeljen, wie fiel) bie SRieberlaffung in

ÜRünfter &u einem fyeroorragenben 3Kittelpunfte ber $ropaganba aud) für

bie 9tad)barlänber, für grieSlanb, Singen, SRatienSberg unb barüber f)iuau8

entwicfelte unb wie oiele gäben tyex jufammenliefen.

(£8 war ein ftänbigeS kommen unb ©eljen; frembe ©eiftltdje, t)ot>e

SBeamte, 9ttitglteber auswärtiger SoHegien, bie (Sltern ber 3öglinge u.
f. w.

festen bort ein, nahmen an ben ©otteSbienften unb ben 2Jcal)laeiten tfjeil

unb jogen weiter.

$a8 bisherige ©ebäube beS SolIegS war rafd) oiel ju Hein geworben

unb eben um biefe 3«t begannen bie SBäter einen großartigen Neubau in ber

SRätje beS $omplafce8, ber alle anberen öffentlichen ©ebäube an gläd) n»

int)alt unb Hu8bef)nung weit übertraf. (58 war bod) niajt ju läugnen, baß bie

patres oiel ©elb in bie ©tabt brauten ;
befonberS Ratten alle §anbarbeiter

öielen unb guten SSerbienft; bie 3"nab,me ber ©d)üler$at)l war fo auger*

orbentlic§, bafe bie 93ortt)eile einer folgen ©d)itle einleuchteten; baju fam,
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bafc im 3- 1615 auch noch ein Seminarium pauperum studiosorum in

ber SRitterftrafee errietet warb unb bafj ber Äurfürft, toie nur fafjen, fehr

ernfttief) ben *ßlcm hegte, ber ©tobt eine ootle Untoerfität mit allen SBor»

feilen, bie ba$ haben mufjte, ju oerfchaffen.

2Ba3 !onnte folgen hanbgreifliehen ©ortheilen gegenübet bie ©egen*

partei ben bürgern bieten?

3war war bie ftafyl bm> *w &cr 4>errfct)aft ber ©eiftlichfeit

fich feinen bauemben ©ewinn oertyrachen, noch immer grofc unb bie fetjr

begrünbete 23eforgnij$, bafc baS ©tift in fernere Sßerwicfelungen gebogen

werben fönne, war weitverbreitet, ja eine Ahnung ber ©chicfjale, wie fte

ein ÜHenfchenalter fpätcr bie ©tabt buref) ben Untergang ihrer greiljeit unb

it)red gefammten 2Bot)lftanbe8 treffen follte, war bei ben (Sinfufjtigereu

and) bamalä bereits oorf)anben; aber fdwn um ba3 3- 1614 war e£ um bie

bisherige (Sinigfeit ber 83ürgerfä)aft gegenüber ber ©eiftlichfeit gefcr)er)en

unb je gröfter bie (Srfolge ber ©efeHfct)aft 3*fu waren, um fo mef)r brof)ten

innere Äämofe bie 93ürgerfchaft ju fcerreifcen, bie jebem Aujjenftehenben bie

©ewtnnung ber ooUen 5>errjct)aft allmählich ebenjo in bie §anb jpielen

mu|ten wie jet)n 3aljre früher bie gleiten inneren 3wiftigfeiten ben gatt

^aberbornS befd)Ieunigt Ratten.

@in fet)r merfmürbige« Sortiment in Sachen ber bamalS auSbredjenben

©treitigfeiten ift bie (Singabe, welche „etliche au8 ben Saifchaften oerorbnete

S3ürger üon ber ©emeinheit* am 13. 3uni 1614, alfo wenige SBochen nach

ber obenerwähnten Anwesenheit be3 Äurfürften in fünfter, an 93ürger*

meifter unb Ütatt) einreihten, ©ie enthält eine heftige SBefdnoerbe gegen

„Alter* unb ätöeifterleute unb tt)re ©tlbgenoffen", b. h- gegen bie 3««^-
bie bamalS noch einen ftarfen ©influfj auf bie ftäbttfehen Angelegenheiten

befafcen. 9cun finb ja berartige ©erwerben unb Anträge auf inberung

ber SRect)töoertjältTi iffe, wie fie bie« ©djreiben enthält, wol)l häufiger üor*

gefommen, aber bie Art ber Segrünbung ift boefj fo eigenartig, ba& man

nicht üiele ©egenftücfe baju aus bem üorhergefjenben 3ahrf)unbert in ber

@efcf>ichte ber ©tabt finben wirb. $ie ©erwerbe rietet ftd) bahin, bafc

bie fünfte bei bem im 3- 1603 (alfo üor bamalS 11 Sauren) üon ©.

§eilig!eit bem Sßaüfte ausgetriebenen 3ubeljaf)r unb ber bamalS abgehaltenen

$ro$effion bie ©emeinheit gu unnötigen SBachtbienften gezwungen unb fie

(bie ftlagefteder) baburch üon ber ^rojeffio n ferngehalten fyobt, ja bafj bie

2Reifterleute ihren ©ilbegenoffen fogar h^en »erbieten laffen, an ber

^rojejfton theiljunehmen.

5)iefe unb anbere Ungebühr ber Alter« unb 2tteifterleute wolle fich bie

gemeine ©ürgerfcr)aft nicht länger gefallen laffen unb fie befinbe fich

bem ©cfjauhauS hoch befchwert.

$ie gemeine S3ürgerfcr)aft oerlange baf)er üon 93ürgermeifter unb SRatf),
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Mi eine neue Drbnung in ber gafyten'SGBadjt unb SBerwahruug ber Pforten*

©d)lüffet (an welken beiben «fünften nid)t allein benen oon ben ©üben,

fonbern aud) fürnemlid) ©w. @bl. :c. wie benn aud) ber ganzen ©tobt

fünfter §eil unb Söo^Ifatjrt gelegen), mit hohem Srnft elfter &tit für*

genominen, gemacht unb äwijdjen ber Gemeinheit unb Ämtern in allem

Gleichheit gehalten werben möchte."

$)ie Gemeinheit wolle erflären, „baß 5(lter* unb SReifterleute il)re

§äupter nidtjt feien, nod) aud) itjrer Gelegenheit fjalben bafür erfannt

werben fönnen, fonbern (bafj) fie (bie 5llterleute) oielmefjr 9tatt)S unb 5ßcr«

ftanbS öon ber Gemeinheit al§ intelligentiori et potiori parte, baoon fie

aud) mehrenteils it)re Nahrung ^aben, bebürftig fein unb ba ber ©tabt

angelegene (Sachen oorfaßen» bafj bie Gemeinheit bie fieute (olme un«

jiemlid)en ?Ruhm ju melben) unter fid) haben, welche baS gemeine Sefte eben»

fowofjl, ba nidjt beffer, bann Hilter* unb 2Jtetfterleute ober bie §anbwerfer

»erfterjen, aud) mit befferer oernünftiger 58efd)eibenheit fid) wiffen ju Oer«

galten unb öermutfylid) mefjr bei ber ©tabt fünfter aufoufefcen haben ! !.'

Wlan mufe fid) erinnern, bafc bie 3ünfte in ber ©tabt ber §auptfifc

ber religiöfen Dööofition waren; wenn eS gelang, bie SSadjen unb ©tabt*

fd)lüffel in bie fcänbe ber gemeinen 93ürgerfd)aft ju bringen, fo waren

bie Pforten ben Gegnern leicht §n öffnen.

SKod) an bemfelben Xag, am 13. 3uni, würbe biefe eingäbe in ber

SBerfammlung beS 2JcagiftratS öerlefen, aber au« ben flften erhellt nidjt,

welche Antwort ben „oerorbneten Bürgern aus ber Gemeinheit", bie iljre

tarnen nid)t genannt Ratten, erteilt worben ift. $>aft ber ©tabtratf) auf

biefe« ©efudt) fofort Sllter« unb 9Ketfterleuten bie bisherigen SRed)te nehmen

werbe, hatten bie »ittftetler, bie fid) in ihrer (Singabc weitere ©d)ritte

oorbehielten, wohl felbft faum erwartet. Snbeffen war mit btefem ©chritt

ber $eim innerer ßmifte gegeben unb je nach *>er Sntwidelung ber Sin*

gelegenheit tonnte eS aud) tyn bahin fommen, bag bie fürftliche 9Rad)t

Gelegenheit erhielt, als ©chiebSrid)ter jwifchen ben ftreitenben Parteien

aufzutreten.

Slbgefehen oon bem @rfolg, ben ber ©chritt ber gemeinen S3ürgerfd)aft

hatte, liegt in ber Xhatfadje, bafj biefe Älage bie Beeinträchtigung ber

^rojeffionen jum SluSgangSpunft nahm, ein beutlicher $inweiS auf bie

3unat)me beS StnfetjnS unb beS (SinflufeeS beS GleruS, mit bem ber ©tabt»

rath unter allen Umftanben ju rechnen hatte.

@ben in biefen Sohren erwuchs ju fünfter eine Sitteratur — einer

ihrer §auptträger war neben ben Sötern ber Gefeflfehaft 3efu ber bereits

früher genannte ÜJcatth- XbmpiuS — , bie j. 83. ben Glauben an Bor«

1) ©. ba« «fttnpfid *om 13. 3um 1614 9tr. 378.
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Reichen unb SSunber, &u bem bie ©eöölferung ohnebieS neigte, planmäßig

ftärfte unb beren Sßirfungen atäbalb Ijeroortraten. ©et)r bejeidjnenb

ift in biefer SBejiehung folgenbe (Stählung, bie bie (Sfjroniften un8 auf»

bewahrt fjaben 1
). %m fjeft 2flariä Himmelfahrt (15. Sluguft) 1615 hatte

ein 33acfer unb 93rauer, ber bie SJerefjrung ber 2Jcutter ®otte8, wie fie

bamals r»on Beuern mit @ifer öerbreitet warb, nicht als ©otteSbienft

anerfannte, einen Sefjrjungen, ber ftreng fatholifcr) war, gezwungen, ju

arbeiten. Äm folgenben Xage, an bem bamalS ba8 geft ber f). Slnna

gefeiert warb, ftanb ba8 §au$ be8 23rauer3 in glommen unb eine grofje

geuerSbrunft mar bie golge. TObalb oerbreitete fidj ba3 ©erficht bafj

hierin ber ginger ®otte8 beutlich ju erfennen fei, ber jeben SBerädjter ber

2Jcutter ©otte8 mit feiner ©träfe ^etmfucrje unb bie öffentliche 2Keinung

machte fich in biefem Sinne fo ftarf geltenb, baf$ ftdj ber fRat^i gelungen

fah, nun auch feinerfeit« ben JBürger, ber bie ®h« ber lj. Sungfrau

beeinträchtigt hatte, wegen geiertag«« (Entheiligung in ©träfe $u nehmen.

$a8 ßapitel oon ©. fiubgeri aber, in beffen S3egirf ba3 «ergehen gesehen

war, orbnete mit ^Bewilligung ber geiftlichen Dbrigfeit ju ©bjen D*r h- Hnna,

ber 9Jcutter SRaria«, eine neue $ro$effion an, bie jcbeSmal am ©onntag

cor ©. Stnna feierlich begangen würbe.

Überhaupt nahmen bie ^ro^effionen, bie bi« jum beginn beS 3ab,r»

hunbert« in ber Abnahme begriffen waren, jefct einen neuen Sluffcfnoung

unb würben mit einem feit langer 3^t unerhörten tyomp begangen 2
).

$)ie ueuerrichteten 9cieberlaffungen ber Äapujiner (1612) unb ber

Slariffen (1613), benen ber 9Hector be« ^cfuiten^SolIegS im 3. 1614 eine

ftartliche S3et)aufung toerfdjaffte, trugen nicht wenig $ur §ebung beS firch*

liehen (SiferS bei.

Obwohl Äurfürft gerbinanb auf ®runb biefer Xtjatfadjen mit SSer*

trauen ber 3ufunft entgegen fehen burfte, fo war er bod) feine8meg8 SBiHen«,

bie SReformirteu, bie noch w ber ©tabt waren, ruhig gewähren ju laffen.

1) »gl. etrund, Annales Paderb. III, 748.

2) 3n ber Sbromf be« 3efutten.<5ellcfl« roirb jum 8. 3uti 1613 berietet: Processio

urbis boc anno illustrata est meliori adbuc quam annis superioribus ordine. Soda-

Utas angelica praeiit, aliquot in angelico schemate arma passionis Domini prae-

ferentibus. Secuta hanc sodalitas minor R. Virginis. habens et ipsa angelos duces

et unum, qui praeferret B. Virginis Statuam. Musici redimiti sertis uti et caeteri

sodales cecinerunt per plateas et in templis cantiuneulam aliquam. Post sodales

diseipuli Not i»o dal es terni sunt secuti sodalibus binis euntibus. Hos ezeeperunt

poenitentes 400, quorum agmen duxere duo in cilicinis togis. Ulis successit dein

turba catechistica puellulis in suas turmas suis sub vexillis vel potius labaris di-

visis et cantillantibus et D. Virginem aliasque sanetas in coelo regnantes habitu

repraesentantes. . . . Clauserunt agmen cives sodales bini procedentes cum cantu,

quibus adheserunt aliquot e sodalitate latina honorati viri.
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freilich war eg einftweilen nic^t möglich, i^cc bürgerlichen Rechte $u be*

fc^ränfen. aber man fonnte fie boch mit fachlichen üflaßregeln treffen unb

am wirffamften fcfjien e3 vorläufig, ihnen ba8 Segräbniß auf ben grieb*

höfen ber ©tobt ju verweigern. @ine Gelegenheit jum (Sinfchreiten bot

ber Xob be« reformirten Rath«!)**™ SEBilfinghoff am 22. Roo. 1612, aber

über (Srlaffe unb Sßrotefte famen bie geiftlidjen 93ef)örben oorläufig nicht

hinaus 1
).

©elbft unter ben ©eiftlichen fanben bie Reformirten feu benen auch ber

einflußreiche Stcentiat 33locf 2
)

jählte) noch immer neue Anhänger unb e3

enegte nicht geringes Auffefjen, als binnen furjer 3clt V®** Sßriefter, ber

Söifar an ©. £ubgeri ®erf)arb SBüUeu unb ein *ßaftor ju Söarenborf, $u

ben Reformirten übertraten 3
). Vielleicht ^ing e& mit biefen Vorgängen

jufammen. baß ber ©tabtrichter Dr. Römer am 16. 3anuar 1616 bem

Rath ö°k Reuem ben fürftlichen SBefe^l befannt machen laffen mußte,

nur fatholifche SDMnner in ben Rath ju wählen, ©r erhielt barauf feiten«

be8 SWagiftratS bie Antwort, jener 93efehl gehe bie §auptftabt nicht* an.

fonbera betreffe nur bie StmtSftäbte. 3n bie altoerbriefte greifjeit ber

SBafjlen wollten bie ftäbtifchen öefjörben feinerlei Eingriffe julaffen.

Auch i«1 3-1618 unb fpäter erhielt Dr. Römer auf bie gleiche Aufforberung

bie gleiche Antwort.

SBenn bie Regierung trofe ber unzweifelhaften gortfehritte, bie fie mit

§ülfe ber ©efetlfchaft 3efu in ber §auptftabt machte, mit fünfter nicht

aufrieben war, fo tjatte fie noch weniger Veranlagung, bie Haltung ber

übrigen ©täbte ju loben. Oft ift merfwürbig, baß ba3, was in fünfter

im 3- 1588 gelungen mar, nämlich bie £>erftellung einer Rieberlaffung

ber ©efeüfchaft 3efu, in feiner anberen größeren ©tobt be8 §ochftift3

(mit Ausnahme oon Beppen) oor ihrer gänzlichen Rieberwerfung im

3. 1623, bie wir fennen lernen werben, gelang; auch kitier bet anberen,

bamals ju neuer Ausbreitung im ©tift gelangenben Drben, erreichte oor*

läufig bie« eifrig erftrebte ßiet 3®ör fanben 9JtiffionSreifen, $rebtgten,

ßatedjifationen u. f. w. oon fünfter aus in ben übrigen ©täbten häufig

ftatt, aber jur ©Raffung fefter Drganifationen unb befonberS gur ©Raffung

1) e. bas Bftraftitd toom 1. 3)ec. 1612 9fr. 314b. 2>ie Gbtcnif be« 3efuiten-

Solleg« berietet: 1612 9?oö. 22: Wilkinckhoff ex sospite Senator pestilens Calvinista

et impudens caupo mortuus est. Bern. Drost consul jussit pro eo pulsari recla-

mante Archidiacono et pastore; idemque funus cum caetera faece haereticorum

comitatuB est.

2) Über 81od flnben ftd? «admditen bei ffie«famp, $eer bet Ciga in ©efrfalen

6. 147 u. 215
f.

3) ©. ba« SUtenfiüd com 3. Mai 1615 Wr. 408 unb *om I. See. 1612 9lt. 314 b.

CS« ifi bjet offenbar «otbern gemeint.
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oon ©obalitäten war bod) eine bauembe Änwefenrjeit einiger $atre« intet»

läfelicr) unb ba eben in biefen ©ruberfdjaften ein §auptmittel irjreÄ (Sin«

fluffe« log, fo war bie (Entfernung aus ben ©täbten ein wefentlicheä

§inbemifj ber <ßropaganba.

S)ie gehotfamfte ©tabt be« §ocr)ftift8 war feit bem 3- 1598, wo bie

©panier fie befefct Ratten, bie ©tobt ßoeäfelb. (S$ war natürlich, bafc

bie @efetlfcf)aft 3*fu gerabe ^ier am elften $ufe faffen gu fönnen f)offte.

3m 3. 1621 ging ber P. 3of)anne8 ©teil S. J. nach SoeSfelb unb ber

Slrcrjibiafon 3oh- &eefe übertrug ihm ba3 ülcftorat ber Äirche jum h- 2am*

bert unb bie Verwaltung ber Pfarrei ©. 3acobi. ©teil war feit langen

Sohren ÜJtttglieb ber ©efeUfctjaft unb ein in ber SDtiffton feljr erfahrener

3Kann. 9Han hielt e3 für richtig, bafe er al» ein au« bem DrbeuSDerbanb

entlaffeneS ÜHitglieb (al& dimissus) nach ßoeSfelb ging 1
) unb e8 gelang

ihm wirflid), bort als ©eiftlidjer unb ^aftor feiner Äirdje großen (Sinftufe

ju gewinnen. Äber ber Verfuch bort eine fefte SRieberlaffung ju begrünben,

ber balb barauf (1622) gemalt warb, fd)lug fehl.

2)ie ©tobt ßoeäfelb, erjagt ein »eri^terftatter, war, äufcerlid) bc

trautet, eine tat^olif^e ©tabt, aber in Söirtliehfeit war fie e» nid)t; aud)

fanben bamals nodj unter ßeitung eine» gewiffen §einr. Meiling im ®e«

Reimen SSerfammlungen S(nber8gläubiger ftatt.

Viel fdjlimmer aber fah eS nad) wie öor in ©Ocholt 2
), Steine, ©orfen,

Treben, Söarenborf, Secfum, Stylen, Dülmen unb in anberen ©täbten aus.

Äud) ^ier münfehte Äurfürft ^erbinanb burd) fein perföntiche« (Srfcfjeinen

unb burd) eine gnäbige Haltung fich greunbe $u erwerben, unb bie Öeiftung

ber fculbigung, bie in be3 gürftbifchofs Enwefenheit in ben 3ahren 1614

unb 1615 in ben ©täbten ftattfanb 3
), gab ifjm unb feinen Begleitern ®e»

legenr)eit, bie Verrjältniffe unb bie ^erfonen an Ort unb ©teile rennen ju

lernen. Äber obwohl aud) bie ©täbte e$ nicht an ber Verfieherung ber

Unterthanentreue fehlen tieften, fo tarn bie 9teligionSfad)e bod) uid)t oon

ber ©teile unb bie Regierung befchlofc mit §ülfe itjrer Organe nachbrüeflich

einzugreifen.

3unäcr)ft hören wir oon SWaferegeln be§ ErchtbiatonS Söodjolt,

ber mit Sßfänbungen unb Verhaftungen f eldjer ©oangelifchen, bie aufjer*

halb ber ©tabt ergriffen werben tonnten, oorging 4
). 5tuct) gegen ben

1) 25aß er fid) inbeffen nad) tote öor al« 9Rita,tieb betrachtete, ^at <5br. SWarr,

©efd?. b. ©omnafium« in «oeSfelb {<£oe«f. 1829) ©. 143 ff., au« ben »riefen an ben

P. Hector Äuibtu« in 3Jlünfter betoiefen. Stoß er au« bem ©erbanb entlaffen »ar f. bei

9Rarr a. D. @. 7.

2) Über bie 3uftönbe in ©odjolt
f.

ba« intereffante ©d)retben be« $. ©oergang

3. Wo». 1616 9Gr. 440.

3) e. bie «ftenftöde *em 3. 3uni 161 1 9lr. 374 unb »om 20. «^r« 1615 9?r. 407.

4) @. ba« «ftenjtüd «Rr. 343.
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eoang. «ßaftor ju SBertt), §erm. UrfinuS, bcr öfter« $u Bocholt prcbigte,

erging ein 93ert)aftSbefehl
l
). Xrofc Slüem aber roaS gefätrf), mu&te ber

«rchibiafon am 12. 3uni 1616 an bie föätlje berieten, bafc bei ben fatho*

Uferen ©otteSbienften fetbft an !)ol)en geiertagen nur wenige Söürger er«

fdn'enen unb bafj bie Söürger regelmäßig bie reformirten ©otteSbienfte ju

SBertt) befugten 2
). Ä^nlid^ mar e$ in anberen ©täbten, befonberä in

SBarenborf 3
), ber ameitgröfjten ©tabt be§ ©tifteS, bie trofc beS unmittel <

baren (Singreifen« beS ©eneraloifarS nidjt ju geminnen mar.

gür bie 3iit>erfid)tlicf)e Stimmung, in ber fidj bie ©täbte bamalS noch

befanben, ift eine ©ingabe bejeichnenb, bie bie fleine ©tabt Sltjlen unteT

bem 14. 2)iärj 1616 an it)ren Slrchibiaton, ben tropft gu (Saooenberg, in

ber SReligionSfadje richtete. Äuf ben 83efef)l, ben ber $roöft in ©achen

beS tattjolifchen ©laubenS an bie ©tabt am 9. Jebr. 1616 gerietet fjatte,

antmortete ber SKagiftrat beftimmt unb flar, bafj er feinen Bürger in

feinem ©emiffen betrüben merbe, berief ftä) auf bie 9ieich3conftitutionen

unb bat, „man moüe biefe ©tabt mit ferneren Auflagen . . . nict}t betrüben,

fonbern if)r oielmet)r SRutje unb grieben laffen"
4
).

©3 geigte fich au» öerfdjiebenen ©rünben als fdnoierig, ben fRefor»

mirten, bie an ben eoang. ftachbarlänbern einen ftarfen moratijdjen ^Rücf*

tjalt befafjen, beijufommen; öiel leichter mufjte e8 fein, gegen bie in ben

föeidjSgefefcen oerbotenen Xäufer, bie trofc aller bisherigen 2Jcafjregeln noch

zahlreich im ©tift oort)anben maren, Erfolge erzielen; auch mar bie

»ermögen§*(ginjie{)nng, bie man tjier üerfügen tonnte, mistig, Sftit einer

burdj nichts $u ermttbenben golgerichtigfeit fetjen mir bie SKagregeln bcr

früheren 3a^re erneuert unb bie Stften finb OoU öon (Srlaffen, Berichten

unb ©efchlüffen, bie bie Ausrottung ber „oerbammten ©eftirer* jutn Oegen»

ftanb ^aben. 3)te 33crmögenS<(£onfi8cation bilbet babei oon oorntjerein

ben ©egenftanb befonberer Äufmerffamfeit ber fürfttichen *8et)örben 5
).

$ie SBieberaufnatjme ber bezüglichen üttaferegeln fnüoft an einen ©e»

rieht an, ben 3ot)ann oon S35eftert)oIt unter bem 2. ©ept. 1614«) an ben

furfölnifchen ©eheimen fRatt), @rafen griebrief) oon §ohenjoIIern 7
j ein«

1) @. ba« «ttenftüd t>om 7. Sinti 1614 9h. 377.

2) ©. ba« «ftenftüd ttom 12. 3uni 1610 9fr. 424.

3) @. ba« flftenfiüd toom 14. 3uni 1614 9fr. 379.

4) @. ba« «Itenfiüd »om 14. 9Rarj 1616 iRr. 423.

5) ©. ba« «ttenjtüd toom 2. ©ej>t. 1614 9fr. 389, ben (Srtaß toem 15. @e$t. 1614

9fr. 389 «nra., b«« ^rotorott Dom 6. 'Slot. 1614 9fr. 391, ba« »erjeidmtjj ber «ermögen«,

©egenftanbe toom 30. 2)ec. 1614 9fr. 396.

6) ©. ba« «ftenjifld tom 2. ®tpt. 1614 9fr. 389.

7) SBir »erben beiben 9Kfinnern, bie auf ben Untergang ber alten greibett unb bie

Öefcbide be«@ttft« loon großem (Sinfluß geworben, noeb öfter begegnen; über ^obenjoüern

f. ben »rief ©oergang« öom 3. «Roto. 1HI6 9lr. 440.
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reichte. (5r fönne ntdjt glauben, fcf)reibt SBefterholt, bafj bet fturfürft bie

„teuflifdje ©efte* geftatten wolle, auch ^abc er oon feiner Snbulgenj »er»

nommen unb er gebe antjeim, bie ©efangenno^me unb ©ütereinjie^ung ju

befehlen *).

Äber felbft bei biefen Bemühungen ftie|en bie geiftlidjen unb weit

lidjen Beamten auf ben füllen Söiberftanb ber ©täbte, was um fo be*

merfenSmerther ift, »eil felbft in lutt)erifcf>en ©täbten bie „SBiebertäufer"

oon ben ©tabtbef)örben mit (Strenge unterbrütft mürben. ^Die ©tabt

93ocf)olt ergriff jwar einige HKafcregetn 2
), aber bie fürftlicfjen ^Beamten

erflärten bie Haltung be§ 9Kagiftrat8 mit ®runb für üerbädjtig 3
). ©ehr

merfwürbig ift, bafj in ber 9^ar)e oon greefenhorft, mo fdjon um 1534

unter ber füllen ©egünftigung ber Slbtiffin biefe Triften auftauten, nod)

im 3- 1616 foldje oorljanben finb, bie ftdt> , wie ber Dedjant berietet,

„unter bem fcecfmantel ber augSburgifchen ßonfeffion* bort aufhielten 4
).

Sluch ^ier hatten alle ÜKafjregeln vorläufig nur wenig (Srfolg; bie

auSgewiefenen ^ßerfonen entfernten fid) eine Qeit lang, teerten aber bei

günftiger Gelegenheit wieber jurücf.

(5S ift ein beuttidjer öewei«, mie wenig fiel} bie Regierung feit bem

3. 1618 &u geroaltfamer Durchführung ihrer Änorbnungen im ©tanbe

füllte — weitere SBelege für biefe ^Xtjatfac^c werben wir unten fennen

lernen — , bafi fie fidt) entfdjtofj, wenigftenS ben Xäufern in ©orten

gegenüber oon ber befohlenen SluSweifung oortäufig Slbftanb ju nehmen

unb fid) auf religibfe ©eforädje unb SBerfjanblungen mit ihren S3er=

tretem einjulaffen 5
). 9Rit biefer Aufgabe würben bie 93äter ber ©efefl*

fchaft 3efu betraut; ba biefe offenbar an einen ©rfolg ber beabfidjtigten

23efef)rung glaubten, fo fonnte ja bieä ©eifoiel eoentueU oiel ®ute8

wirfen. @3 fanb ju fünfter ein SReligionSgefpräd) ftatt, aber bie ba*

oon erwartete SBirfung blieb üöllig au§. SBir hören, obwohl bie ©e*

mühungen 3afjre lang fortgefe^t würben, oon feiner einzigen 93efehrung

unb bie Dinge blieben trofc ©trafanbrol)ungen unb trofc 9Rilbe einftweiten

auf bem fünfte, auf bem fie waren, ©o lange bie ©tobte, beren 2Jta*

giftrate grofeentheils ben Xäufern im ©tillen jugettjan waren, ihre alten

1) Die 9Me, bie SBefler^olt bei ber Wiebetrcetfung ber ©tobte fhielte, werben toit

unten tennen (ernen.

2) 6. ba« «ttenfiücf toom 4. flug. 1616 9lt. 427.

3) e. ba« Bttenftfid toom 4. «ug. 1616 9ir. 428.

4) 6. ba» «ftenftüd toom 27. Oct. 1616 dir. 438.

5) £ic Btten barüber ftnb fo intereffant, bafj »ir fte unten toiebergeben ; f.
bie

«ttenftüde toom 13. 9toto. 1619 fix. 490, toom 5. 3an. 1620 »r. 492, toom 16. 3an. 1620

9fr. 494, toom 27. 3HSrj 1620 9h. 501, toom 12. «ug. 1620 9fr. 503, toom 17. *ug.

1620 9fr. 504.
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greiheiten befo&en, war Weber bcn „SRenniften* noch ben 9teformirten ernft»

lid) beijutommen.

$)ag gegenfettige SBerfjciltnifj jwifchen biefen beiben 9teligion8gemein*

fc^aften war t)ier wie am SRieberrtjein ein burdjauS frieblicheS. S)a3 be«

rufjt barauf, bafc oiele SReformirte biefer ©egenben bem ftrengen SaloiniBmuS

ablehnenb gegenüber ftanben unb jene religiöfe SRichtung feilten, bie fo»

eben in ben Sßieberlanben unter bem tarnen beS ArminianiSmuS in fernere

Äämpfe tierwtcfelt worben mar. S)iefe innern religiöfen ßämpfe §oUanb$,

bie bie StttionStraft biefe« £anbe8 in tjofyem ©rabe fchmächten, Ratten bie

golge, bafc auch bie 9lad)bargebiete in HRitleibenfchaft gebogen mürben unb

eben in golge ber inneren SBerroanbtfdjaft manbten fid) manche flüchtige

Arminianer in bie nieberrheinifchen unb münfterfchen ®ränjbe$irfe. @o
erfc^ienen 31t Treben im 3- 1619 ^wei arminianifdje «ßrebiger au« $)eüenter

unb 3mofle unb nahmen in bem §aufe ®gbert SRanberatt)« SBohnung 1
);

allmählich much« bie 3af)l auf oier unb bie Sache fam jur Äenntnife ber

geifttichen unb weltlichen 93ehörben; aber trofc be8 drängen* ber erfteren

auf ÄuSweifung ließen eS bie SRäthe fo lange bei ber ©eauffidjtigung be*

wenben, bis ber Äurfürft fid) felbft in* «Wittel legte unb if)rc «uSweifung

anorbnete 2
).

2Bir haben auf bie ©timmung ber SHitterfdjaft gegenüber ber ^olttif

ber SReftaurationSpartei fdjon früher hingemiejen. $iele SJcitglteber beS

Abel« erfannten fetjr woljl, ba§ es fich bei ber Unterbrüdung ber Religion«»

fretheit zugleich um bie Aufrichtung ber §errfd)aft be8 Gferu« unb um
bie ftänbifdje unb bürgerliche Jreiheit überhaupt Anbete, greilich mar

e8 oon bem Augenblick an, mo ba8 Domcapitel burd) bie oon un8 früher

erörterten SKittel fidt) hatte beftimmen laffen, biefe ^olitit &u ber fetnigen

ju machen, um bie (Sinigfeit gefet^en, unb manche gamtlien waren burch

ihre ^Beziehungen jum fcomcapttel an ba8 3ntereffe ber mit biefem oerbünbeten

Regierung gefnüpft. Rubere ©efchledjter aber ftanben nicht nur ber poli«

tifchen. fonbern auch ber religiösen Dichtung be8 neuen Regiment« gänjlich

ablehnenb gegenüber. Die äJcerfelb, Settel er, SBenbt jum Straffen«

ftein 3
), $iepenbrocf 4

) unb onbere waren offene unb erflärte Anhänger

ber „(Saloiniften* unb als foldje bemüht, auch ihren Unterherrfchaften unb

(Sigenhörigen ben eüangelifchen ®lauben gu erhalten. Über bie Stampfe, bie

1) ©. bie Bften toom 6. Hug., 4. n. 14. @ept. 1619 «Rr. 484—486.

2) ©. bae jlftenflüd 00m 8. «Rott. 1614 9tr. 489.

3) Über ffienbt jum Äraffenftein f. bo« «ttenftücf Dorn 16. S>ec. 1617 9h. 452.

4) Übet bie $emt »on ©ie^nbrod ju »ulbent f. ba« «rtenflücf toom 28. 3>ec. 1617

9tr. 454.
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•

öaburd) entftanben, geben bie Urfunbeu, bie mir oorjulegen fyabtn, au«<

führlidje Nachrichten. $)a bie ©djlöffer unb $errlicr)feiten ber genannten

©efehlechter mitten im sU£ad)tberetct)e be8 2anbe$h*rru lagen, fo mar ber

ftampf, ber ausbrach, ein fct)r ungleicher unb bie Energie, bie met)r unb

mehr auf ©eüe ber Sftegierung ^eröortrat, fieberte it)r gegenüber biefen

fchmadjen (Segnem it)rc (Sxfolge.

ßunächft mürbe Sodann Hbolpt) oon SWerfelb getroffen 1

), gwar gelang

e« Unit, bie gfirfpradje feines ßef)n$f)errn, beS SWarfgrafen ®eorg 2Silf)elm

oon SBranbenburg, ju geminnen 2
), aber baS tyelt bie ©abritte ber mfinfte«

rifajen Regierung nicht auf. Hm 26. Sept. 1614 überfiel ber groljne ju

S)ülmen mit neun §elfern bei 9lad)t bie SBoI)nung be« ref. Sßrebtger«

§einr. SBinte, rife beffen grau nebft ihrem neun Söodjen alten Äinbe aus

bem Söett, confiSeirte bieg ©ett unb anbere ©abe unb fchleöpte bie *ßfänber

nac^ Dülmen; SSinfe felbft, beffen Verhaftung beabfidjtigt mar 3
), befanb

fta) bamals nicht in feiner Söotjnung 4
). Xrofc folajer Erfahrungen liefe fich

2Kerfelb nicht irre machen 5
); ju Anfang be3 3. 1618 liefe er einen neuen

^rebiger aufteilen unb erregte baburdt) ben Unmiflen be$ ®eneraloitar8

Dr. ©artmann 9
). Da bie Regierung sunächft bem oon Sranbenburg

gefct)ü$ten §aufe 9tterfelb nicht beifommen tonnte — eS fam ju einem

$ro$efe am föeichätammergericht — , fo tjictt fie fich an W« SRerfelbfchen

Untertt)anen, bie mit ^fänbungen unb ©trafen h«mgefucht mürben 7
), ot)ne

bafe inbeffen oorläufig ein burchfchlagcnber (Srfolg erjielt marb 8
).

(Sbenfomenig gelang e8 einftmeilen trofe ber emfteften ©emühungen,

$errn (Sonrab oon Herteler jur Slffen jur Untermerfung unter bie fürftlicrjen

$Religion8»9Ranbate ju jmingen.

©d)on üor bem 3. 1614 hurte e8 ^Reibungen §mifct)en Herteler unb ber

üHegierung in ber 9letigronSfadt)e gegeben, aber rroj} ber gorberung be8 $ur*

fürften, bafe ßetteler ba8 „fefoerifche (Srercitium* einftelle 9
) unb obmot)! ber für»

fblnifche ©eh- föath ©raf Jriebrich oon ^ohenjoUern als Vertreter be3 Kur«

fürften bie Verhaftung beB ref. $rebigerä DbenoliuS oerlangte, oerfar) leitetet

ruhig fein Ämt meiter; auch ©ürger aus Secfum unb anbere Soangelifchc

1) e. ba« «ttenftücf toom 5. 9Rai 1614 9lr. 372.

2) ©. ba« «ftcnftüd com 18./28. 2Rätj 1615 9h. 405.

3) 2>et üBetboftfibcfebt wibet bra ^tebtget toom 16. 3au. 1618 8fr. 458 war wabr-

fajeinlitf; nur bie Ctnenerung eine« fiftyeren Srlaffc«.

4} e. ba« «rtenftüd toom 4. 9toto. 1615 9h. 418.

5) €. ba« mftcnftücf Dom 16. San. 1618 9h. 458.

6} ©. baö Hftenftüd toom 28. gebt. 1618 9h. 463.

7) ©. ba« «ftenjtüd toom 7. gebt. 1620 9h. 497, vgl. ben »tief bet ffittttse 3o$.

*b. toon SRerfelb« to. 19. ®tpt 1620 9h. 506.

8) ©. ba« «ftenflüd o. 2>. (1620, ©etot.) 9h. 507.

9) ©. ba« Bftenftfid oom 6. 3uni 1614 9it. 375 nnb bie «nmectunaen.

«ellrt, bie ©eBentefomation 9. 22
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befugten feine ®otte8bienfte in ßibborg *), ja, Herteler fctbft behauptet, bafe

ber Äurfürft, als jener if)m bei ©elegenfjeit be8 ßanbtagS t>on 1616 in

SKünfter feine SRedjte batgelegt fjabe, mit ifym (Äetteler) jufrieben gemefen

fei
2
). Offenbar war ber Sinflufc Hertelers unter ben fianbftänben ein

betartiger, ba& bie Regierung es für richtig f)ielt, ilm einftweilen nic^t

weiter ju retjen.

(£rft im 3. 1618 trat hierin eine ftnberung ein. 8m 2. 3anuat

fanbten bie 9*egierung8«9ftätf)e bem (Sonrab o. ßetteler bie SJtadjritfjt, bafe

ber Sßrebiger Dbenoliu« oerfjaftet werben würbe, fall« er ba& ©tift tiicr)t

bis jum 2. gebruar geräumt Ijabe 3
). hierauf empfingen bie !Hatt)e eine

feljr entfdjiebene unb broljenbe Antwort 4
) feiten» ÄettelerS, ber einfach erflärte,

bafj et bet (Gewalt ®ewalt entgegenfefcen wetbe. Xt)atfö<^Hc^ liefj er ©ol«

baten annehmen unb fein ©d)lofe in 93ertf)eibigung8juftanb fe|en 5
). ®lctdt>-

jeitig erfolgte bie 2)aawifd)en!unft ber töitterfäaft unb ©täbte t)on Doeruffel,

wo Herteler ebenfalls aufäffig war unb bc8 sßrinjen 2Korifc t>on Dramen«)

unb barauf geftüfct fonnte er e8 fogar wagen, feinen aus bem ©tift au**

gewiefenen «ßrebiger öffentlich burd) bie ©tobt fünfter führen
7
}, 8m

12. ©ept. 1618 mußten bieöeamten ju ©tromberg, benen bie SBerljaftung

be« ^rebigers injmifdjen befohlen worben war, berieten, ber 93efef)l fei

nid)t ausführbar »).

$ie S3erfd>ärfung beS 93orgeljenS gegen Herteler war feine t>erein$elte

2Hafcregel: fie ftanb im ßufammenfjange mit bem Söiberanfang einer ent»

fdjiebeneren Unterbrficfung ber religiöfen unb politifdjen grei^eit im ganzen

©tift, wie fie feit bem ©eginn be3 3. 1618 öerfudjt warb, bie abet einft*

weilen faft überall in betfelben SBeife enbete, wie in bem ßettelerfdjen

gaHe, nämlid) mit ber ßurüetweifung aller öerfuajten SWafjregeln unb (Sin*

griffe ber Regierung.

3m $ejember 1617 war ber ®raf tum fcoljenjollera in Sfflünftet

gewefen unb hatte mit ben föegietungS>$Rätl)en, 51t benen untet anbeten

3oI). oon SBefterljolt unb bet $ropft ©rabeef gehörten, wichtige 93erf)anb*

lungen gepflogen 9
). 2Bir befifcen eine fcenffdjrift, bie im tarnen beS #ur<

1) @. tat «ftenflfltf 00m 27. 3*. 1617 9h. 454. 2) ©. bat «fttnflfid t>om

16. 3«t. 1618 9h. 457. 3} B. bat «ftenftüd »om 2. 3<m. 1618 9h. 456.

4) 6. bat »ttraflüd toom 16. 3an. 1618 9h. 457.

5) ©. bat «ttenßfid tiom 26. SWarj 1618 9h. 465.

6) e. bic Slftenjtüde t>om 16. 3Kat, 19. 2Rat u. 17. 3uni 1618 9hr. 467, 469

«. 473. 7) ©. tat Wksfttd toom 24. 3uni 1618 9lr. 474.

8) ©. tat «rtcnftüd tootn 12. ®«pt. 1618 9h. 479.

9) 6. tat «ftettftüd t>om 16. 2)cc 1617 9h. 452.

Digitized by Google



4. 2>te crflen ÄSmtfe mit ben ©tobten unb bem «bei. 339

fürftcn bamals oorgelegt warb unb bie für bic Äbfiehten, mit bencn man

fieh trug, fehr bejeichnenb ift
1
).

ßunäcfyft wollte man oerfudjen, ein Verbot beS JöefuchS anberer als

fatfyolijcfjer 8d)ulen burd^ufefeen unb jtoar mar geplant bajj überhaupt

Sftiemanb {eine ftinber in itgenb eine ©djulc fdjicfen bürf e, etje et oon bem

SRidjtet feines DrteS ficfj bie Genehmigung burcf) 9camhaftmachmig bei

Änftalt ermirft t)abe; auf tiefen gaö foüen „ben Richtern befonberc

Instructionen gegeben werben, barin bie ©<f|uten unb Universitates foeji»

ficirt mürben, fo fatholifdj feien, oljnc ÜRelbung ber unfatholifchen/

ferner marb oorgefcfjlagen, bafe traft ju erlaffenber Änorbnung „hinfüro

ftiemanb mehr in irgenb einer ©tabt baS Bürgerrecht ermatten fotle, e&

fei benn, bafj er oon ben $aftoren einen ©cfjetn über feine föeehtgläubigfeit

beibringe"; inSbefonbere gab bie 2)enffchrift gu ermägen, „mie foldjeS mit

«Beftanb in ber ©tabt 2Jcunfter |tt örafticiren."

©obann marb anheimgegeben, ben Richtern unb Sßaftoren bie »ufficht

über alle SSücher anjuoertrauen unb ihnen bie Snfpeftion ber 93ud)f>anb.

lungen aufzutragen. SCuct) folle befannt gemacht merben, bafc „bie $efcer

als 3erft5rer unfereS fatholifchen Glaubens ju freuen feien" unb ba& ihre

Bücher »erboten feien. 2)ie Bürger in ber ©tabt fünfter foüen jur «b*

leiftung eine« <5ibeS gejmungen merben, „bajj fic feinen oerbotenen ©eften

anhängig feien."

SBeiter foU ben Notaren unb ^roforatoren befohlen merben, ba& fte

feinen ©ct)reiber aufteilen, ber nicht oon einem !att>otifcr)cTi $aftor eine

Bereinigung über feine föechtgläubigfeit betbringt.

(Jnblid) foHen aJcafcregeln getroffen merben, um foldje fat^o!ifct)e

®eiftlicf)e, bie ungehorfam finb, berartig mirffam ju jährigen, bafj ihnen

lein ünterfchleif ober ©djufc oon bem ©tabtratf) gu SKünfter, ber öfters

bie (Ssecution ocrrjiubert habe, ju ttjdl merbe.

Söenn feine erhebliche Bebenfen oorhanben feien, münfeht bie 5)enf»

fchrift, bafe biefe junächft für baS Dberfhft beftimmten SRafregeln auch *m
ömSlanb burchgeführt merben.

©obalb eS gelang, biefe tiefeingreifenben flJta&regeln burchzufefcen,

mar bie oöüige unb unbebingte §errfcf)aft ber oon ber Gen tr algemalt ab«

hängigen ©eiftlicrjteit unb Beamtenfcfjaft erreicht unb bamit baS erftrebte

3iel gemonnen.

SBtr haben früher gefehen, ba| bie Regierung bie fürftlichen Beamten

benufcte, um eine Öbermachung unb Denunziation ber ©eiftlichen ju organi«

ftren unb bafj anbererfeits bie ©eiftlichen alle Beamten beauffichtigen unb

gegebenen gaUS jur Hnjeige bringen mußten. Sefct foflten bie längft

1) «. ba* «ftentfüd 0. O. ». Xag (1617) 9h:. 455.

22*
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angeheilten Verfuge, bie gefammte ©eoölferung in ihren perfönlichften

Angelegenheiten einer ftrengen ©eauffichtigung feiten« ber ©eiftlidjen unb

ber ^Beamten ju untermerfen, in bisher unerhörter SBeife erweitert werben.

3m 3- 1616 hatte ber Dombechant Jpeibenreicf) oon fiethmate tlagenb an

bie Regierung über bie „3nconoenien$" berichtet, baß er nicht genügenbe

„DenunttatoreS" finben fönne, um alle ©ergehen ju erfahren unb ju [trafen 1

);

e$ mar ju ermarten, baß ber HJcangel an Angebern immer fühlbarer werben

müffe, menn bie neuen SDlaßregeln $ur Durchführung gelangten.

@8 mar aber nicht allein ber fittliche Abfdjeu oor einem Softem, ba«

mit jolchen Mitteln fämpfte, ber $u fürchten mar; einftmeilen ftanben ber

Durchfefcung berartiger (Srlaffe boch auch rechtliche Sct)wierigfeiten oer*

fchiebener Art entgegen.

<5* mohnte bamalS mie heute eine ruhige, am Alten hängenbe unb

mit nichten jur Auflehnung gegen bie befter)enben Autoritäten geneigte

Veoölferung im Stift »fünfter unb e8 ift nicht ohne 3ntereffe, baß ein

als ©elehrter mohlbetannter Anhänger ber ©efeüfchaft 3efu, §einrich Doer«

gang, gelegentlich oon ben abgefallenen ©ürgern $u ©Ocholt auSbrüctlich

rühmt, mie fie im ©runbe Männer oon mtlber unb humaner Denfart

feien 2
); aber wo eS fich um bie Vertheibigung ihrer althergebrachten fechte

unb um ihre religiöfe Freiheit hanbelte, mar fcharfer Söiberftanb oon ihnen

ju ermarten unb jeber Äenner beS SanbeS hätte es bem baoerifdjen dürften

oorauSfagen fönnen, baß er in biefen Dingen burch einfache Verfügungen

nicht jum ßiele tommen roerbe.

3unächft fcheinen bie föegierungS'föäthe unb ba« Sapitel felbft 93e»

benfen gehabt $u haben, bie bezüglichen Verfügungen fchon jefct ju erlaffen.

Daß bie Durchführung beS erften fünftes oon bem in biefen Dingen maß«

gebenben ©eneraloifar fet)r ernft ins Auge gefaßt mar, ergiebt fich barauS,

baß er bereit* im §erbft 1616 (Jrhe&ungen barüber hatte aufteilen laffen,

melche Altern ihre ffinber in untatholifche Schulen fthieften 3
); auch wirb

in ber Verhanblung oom 16. De$. 1617 auSbrüeflich ber Vefctjluß proto«

follirt: „Missiones ad Scholas non catbolicas gu verbieten" 4
. Aber mir

hören oon allgemeinen Verfügungen junächft nicht« unb ber Schlöffe! fjicr*

für ift offenbar in ben Vebenten $u fuchen, bie in HRünfter auftauchten.

Am 28. 3uli unb am 13. Aug. 1618 fanben Serathungen jmifchen ben

9tegierung8«9täthen unb ben Deputaten beS Domcapitel« ftatt, aus benen

erhellt, baß ber ©eneraloifar &mar auf ^ublifation be« föeligion*<(SbifteS

1) €>. ba« Bftenftfld »om 12. 3ont 1616 Sit. 424.

2) @. ba« «Hmflftd toom 3. ttoto. 1616 9ht. 440.

3) €5. ba« SHtenflficf öom 19. 9lot>. 1616 9h. 442.

4) @ ba« «ftenflüd toom 16. 2>«c. 1617 9lr. 452.
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im (Smslanb braug, bafj aber beim CSapitel wenig Neigung beftanb, barauf

einzugehen. 2tm 13. äug. erflärten bie ©epurirten bes ßapitels, fie wollten

Zwar gern bie Religion beförbem, nur müffe es „sine tumultn" gefc^e^en

tonnen 1
). $er tfurfürft fclbft hatte am 26. 3uni 1618 feine föäthe

ermächtigen muffen, einzelne im (Smslanb beabfid)tigte 23ermaltungs*äRafj<

regeln, bie oon oiel geringerer Xragweite waren, bis nach Ablauf bes im

3uli 1618 betwrftefyenben Sanbtags ju öerfd)ieben 2
) unb überhaupt mufjte

fich 3eber, ber nicht ganz blinb war, batb überzeugen, bafj ess in ber

bamaligen Sage !aum möglich war, bie bisherigen öefelUe buvctjjufürjrcn.

gefd)weige benn neue unb tiefergreifenbe ©abritte zu wagen.

93or Slllem festen bie ©täbte, an ihrer ©pifce bie ©tobt fünfter,

ben Eingriffen ber Regierung in bie greifet! ber $Rathsmaf)len, bie fie mit

töecfjt als oöQig ungefefclicf) betrachteten, nadjbrücflichen unb erfolgreichen

Söiberftanb entgegen 3
), Bus ben Berichten bes fürftlichen SRidjters Dr. Börner

erfehen wir, bafj ber Sftagiftrat ju SKünfter bie bezüglichen ©efehle ber

Regierung, bie ihm jebesmal oor ben Bahlen sugeftellt würben, ablehnenb

ober fogar unerbrochen unb ungelefen äurüctfchicfte 4
), unb ähnlich erging es

ben Richtern in ben übrigen ©tobten; am 28. 3)ej. 1620 berichtete ber fürftliche

Beamte ju ^altern, bafj bie beiben SBürgermeifter unb mehrere föathsmit*

glieber, bie foeben neu gewählt feien, fich nicht tatholifch haften 5
).

2Sir haben oben gefehen, bafj bei ber ffiefatholifirung bes (Smslanbes

feit bem 3- 1612 manche werthoolle Erfolge ehielt waren, aber bie ©täbte,

befonbers *Becf)ta unb fcafelünne, oerhanten in ihrem SBiberftanb unb

felbft manche fürftliche Beamte leifteten im ©tillen ben (Söangelifdjen 93or<

fchub. Äus einem ©rlafj beS Äurfürften üom 23. 9tfai 1618 erfahren

wir, bafj in fcafelünne z" Oftern beff. 3- nur oier Bürger jur Seichte

gegangen waren, unb bafj ju Vechta bie SSäter ber ©efeUfchaft 3cfu über

bie gruchtlofigfeit ihrer Semüfmngen flagten; ja an einzelnen Orten, wie

ju Xwiftringen, lehnten fidj felbft bie Säuern gegen bie 99efehrungs«9Serfuche,

bie man an ihnen machte, auf 6
); am 26. Httai hatte ber Änrfürft baoon

Senntnifj, bafj felbft ber £>roft ju Vechta bie fürftlichen föeligionserlaffe

in ben SQBinb {abläge unb gänzlich aufhalte 7
).

gür bie ©timmung, bie um bas 3ohr ,tJ20 im ©tift ^crrjc^te, ift

ber Verlauf bes ßanbtags, ber im Dezember bes genannten Söhres ju

SÄünfter abgehalten würbe, bezeichnend 3m §erbft bes 3c»hre* nax e*

betannt geworben, bafj ^rinj griebrid} Heinrich oon Oranien mit ber unter

1) G. baS »itenpd t>om 13. .»lug. 1618 9hr. 478. 2) G. ba« »Itenflüd cum

26. 3nni 1618 Wr. 475. 3) 8g(. ba« «ftenftöd ttom 28. 3ult 1618 9tr. 477.

4) G. ba« aftcnfliid »om 24. 3an. 1620 9ir. 496 unb bie «nmetfung.

5) G. ba« SteftfNM üom 28. 2>ec 1620 9fr. 511. 6) G. ba« «ttenftfld toom

23. 3Rai 1618 9fr. 471. 7) G. ba« «ftenflüd »om 26. 9Rai 1618 9fr. 472.
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{einem ©efefjl ftetjenben Ärmee bei beut SRucfgug aus ber $falg toa^rfc^etnticft

aucf) bas ©tift Bftünfter berühren werbe unb es erfdjien ats möglicf), bafe

biefe müitärifcfje Sefefcung ben unterbrütftcn Parteien 2uft madjen fönne.

Die {Regierung liiclt es für nöttjig, um allen äRöglidjfeiten gu begegnen,

gu rüften unb bie »on ben ©täuben früfjer bewilligte Xruppengafjl gu Oer»

mehren. $ie Sanbftänbe befdjloffen am 17. $>eg. 1620 biefe S3erftärfung

abguleljnen !

), unb bamit war bas ©tift für ben (Sinmarfd) ber nieber«

länbifdjen Ärmee offen. S)ie 2Kögüdjfeit, bafi bas Sanb fdjon jefct in ben

großen ftrieg tjineingegogen werbe, war um fo mef)r gegeben, weil ber

fturfürft unb bas $omcapitet foeben bie bis bat)in bemafjrte Neutralität

aufgegeben unb im ®et)eimen ben ?lnfd)tujj an bie fatt)otifcf)e Siga, gegen

bie Sßring griebrief) $einricf) im gelbe ftanb, ooQgogen Ijatten. Die ©reig«

niffe, bie fidt) auf ben böt)tnifd)en unb fübbeutfcf|en ®d)latf)tfetbern ooUgogen,

mußten oon jefct an ben ®ang ber reIigiös<politifcf)en ©ntmieflungen im

©tift aJlünfter um fo mef)r beeinftuffen, je tiefer Äurfürft gerbinanb als

©ruber bes güt>reTs ber fatt)olifcf)en Siga perfönlid) in ben ©erlauf ber

großen «ßolitif üerwidelt war. ffirft jefct foUte bie ©ebeutung ber ©ifdwfs«

wat)l be« Safyce* 1612 in it)rer gangen Xragweite gu Sage treten.

Mrtfte* (Ecrpitel.

$ie ^ieberwerfung ber Stäbte burd) bie Spanier unb bie

Äaiferltdjen unb bet Untergang ber bfirgerHdjen greiljeit.

1621—1623.

©eim Seginn bes großen Krieges, ber feit 1618 ausgebrochen war,

befanben fid) bie tatt)otifct)en 2Jcad)te gunäd)ft im 9hd)tf)eil.

3war waren bie Xruppen bes Äaifers 2Rattf)tas unter ©uequoi be«

reits im ftuguft 1618 in ©öt)men eingerüeft, aber fte fjatten es nicr)t f)inbern

tönnen, bafj ber bötymfdje gelb§err X^urn im nadffolgenben SBinter unb

ftrüf)jaf)r gang 2Rät)ren in feine ©ewalt brachte unb im 3mti 1619 fteg-

reic^ °or ben SWauern SBtens erfetyien. (Srft bie glücfliefen kämpfe, bie

©uequoi in bemfelben SKonat in ©binnen füfjrte, gwangen %\)ütn gum

©djufce $rags gurücrgutel)ren unb ben Sfagriffsfrieg oorläufig einguftetten.

1) @. ba« Sttenflfid t>om 17. S)ec. 1620 fix. 510. Sgl. ©e«Iamp, jperjofl

«brtfHan »• »raunfebtettg unb bie ©ttfter SWfinfhr unb ?oberborn u.
f.
». 1884 @. 33.
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«m 20. mti 1619 war Äaifer 2Jcatthia8 geftorben unb e8 festen

eine 2BeiIe, als ob bie beoorftehenbe Äaiferwaht ben Singen eine neue

SBenbung geben unb ben Ausbruch beä allgemeinen ftrieg« ^intan^alten

tonne, fcber bereit« im ©ommer oerfdjwanb biefc SluSftdjt mehr unb

mehr unb als im «uguft 1619 bie 2Baf)l be« (Jrjfjerjogg gerbinanb feft-

ftanb unb gleichseitig aud) bie 2Baf)l be3 reformirten turfütften griebrich« V.

Don ber $fal$ jum Sconige oon ©Binnen erfolgte, erfannten alle (Sinfitf)*

tigen, bafj ein großer 9teligion8frieg im Änjuge mar, ber früher ober

fpäter ebenfo auf ber einen ©ette alle fatholifchen wie auf ber anberen alle

eoangelifd)en SRädjte auf ben ©chauplafc rufen mufjte.

3ür ben fdjlienlicfjcn ©rfolg (am natürlich aufjerorbentlich üiel barauf

an, ju bewirfen, baf? jeber Xf)eil e$ nidjt gleichseitig mit ber ©efammt*

macht ber oereinigten ©egner, fonbern thunlichft nad) unb nach mit

ben einzelnen Staaten unb ßänbern 51t tf)un tjatte, mit anberen Korten,

baft man ben 5einb, ben man sunächft oor ftdj c)atte, ifotirte um nach

beffen SRieberwerfung mit feinen ®efinnung«genoffen in gleicher SBeife ju

oerfahren.

Sur bie Diplomatien1 Aufgabe, bie bamit gefteüt mar, brachte bie

fatt)oIifcc)e Partei befefyafb imgleid) günftigere 93orau8fefcungen mit als bie

proteftantifdje, weil fie in it)rer Hierarchie unb befonberS in ihren grojjeu

internationalen DrbenSgefeüfchaften eine planmäßig wirfenbe Drganifation

befafc, bie einen weit fefteren gufammenljang ber fatholifchen Staaten Oer«

bürgte, als er bei ben proteftantif^en erreichbar mar, unb fo feljen wir

benn, bafj bie fat^olifc^e Diplomatie, geftüfct auf biefe Xhatfachen, oon

oomtyerein eine grofte Überlegenheit mitbrachte.

2Ran hätte benfen fotlen, bafi bie ©eneralftaaten, (Snglanb, Däne*

mar! unb bie eoangelifchen dürften beS föeidjS ben tönig oon SBöhmen

thathäftig unb wirffam unterftüfet hätten. Hber e$ gelang ben Diplomaten

ber fatholifchen SRächte nicht nur, bie grofjen dächte jum ©riUftfren ju

bewegen, fonbern fogar $wei mächtige proteftantifche gürften, Shirfadjfen

unb §effen*S)armftabt jum Slnfchlufj an baS fatholifche öünbnife &u be*

ftimmen: Äönig griebrichoon Böhmen fah fid) auf feine eigenen Jfr&fte unb

auf bie §ülfe ber proteftantifchen Union angewiefen, welch le&tere in bem

Slugenblicf ausgerottet würbe, wo fpanifche Xruppen oon ben 9cieberlanben

aus gegen fie in baS Bleich rücften.

2Bie bie Sßar)l gerbtnanbs &um römifchen tönig baS Srgebntfj be«

feften 3ufammenhaltS ber unter Seitung ber Surie oereinigten SJJächte war,

fo beförberte fie anbererfetts baS S9ünbni& unb bie ©inigfeit ber frtegs

bereiten Staaten unb fdjon &u Anfang be« 3. 1620 ftanb baS biplomatifche

Übergewicht ber fatholifchen üJcadjte feft: ber Staifer, öanem, Spanien

unb ©achfen bilbeten nebft ben oerbünbeten fleineren dächten eine ge*
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waltige 3Racf)t, benen bie teformirten gürften — auf bie tutf)erifcf)en war

nadj bcm Abfall ©adjfenS junäcfrft nic^t ju rennen — fein ®egengewid)t

in einem gleiten 93unbe entgegengehen Ratten.

Sin bct grofeen gefdntrjtlicf)en SBenbung, bie fid) vorbereitete, tjat fein

gürftenfjauS grö&eren. Slntfjeit gehabt als baS §au3 Satiern. 3n §erjog

SRarunilian I. (1573—1651) befafj Sauern einen gürften, ber in golge

ber ^eroorragenben Begabung, aufcerorbentlidjen Eingabe unb $äb,en SötUenä*

ftärfe, mit ber er bie ^olitif beS römifdjen §ofe8 unb bie Slnfdjauungen

ber ©efeöfdwft Sefu in $eutfdjlanb oertrat, einen ©influfe erlangte, wie

if)n fein $eitgenöffifd)er gürft im ?Rcict)e, fclbft ben burd> i^n gewählten

ftaifer gerbinanb nidjt ausgenommen, befeffen fjat. 9Son bem granffurter

2Baf)ltage beS Sluguft 1619 an ift SKajimilian bie ©eele aller tfRaferegeln

unb (Srfolge, bie in bem anbredjenben großen Kriege erhielt mürben unb

mie ber neuerwäfjlte $aifer im ©üboften beS 9Reid)e8 bie $läne ooUftrcrfte.

bie SOftarjmilian unb ber römifdjcn Surie oorfdjmebten, jo mürbe 2ftar.t'

milianS ©ruber, ber ©rjbifcfjof t»on Äöln unb JBtfdjof oon fünfter, ber

jugleid) aud) bie ©isttjümer Süttid), §ilbeSf)eim unb Sßaberbom befafj,

ber ftuge unb felbfttl)ätige SSotlftrccfer fetner (Sntmürfe im beutfdjen Sftorb-

weften, nur mit ber 2ttafjgabe, bafj bie $ämpfe auf ben füblidjen ©djladjt»

felbern erft bie Unterlage für bie $urd)fegung ber norbbeutfd)en Sßläne

fcfjaffen mußten. $ier mie bort aber mufete baS Eingreifen Spaniens unb

©acf)fen$ bie (Srfolge beS SBunbcS jmifc^en ipabsburg, öaöern unb ber

(Surie unterftüfcen unb fieser ftellen unb eS ift intereffant ju fcfyen, mie

unbebenflidj biefe 2Räd)te nia^t etma blofi ben lutf)erifd)en Shirfürften für

itjreßmecfe gegen feine ©laubenSgenoffen auSnufcten, fonbem biefremben

£>eere ju iljrer §ülfe in baS föeid), ja mie mir fef)en werben,

gegen iljrc eignen Untertanen herbeiriefen.

@S war ein ®lieb in ber Äette oon SRafjregeln, bie $erjog 2Rar>

milian unb feine SRatfjgeber planten, bie getftlidjen gürftentf)ümer beS

SGorbweftenS unb tyre §ülf3mittel fofort jur »efämpfung ber ©binnen mit

ljeranjujiel)en. 3mar waren bie ©ebenfert, bie biejem $lane entgegen«

ftanben, bcg^alb fein? erijeblidj, weil biefe 93istt)ümer fief) gar nidjt im

Stiege befanben unb bie Byfang oon §ülf3gelbern an bie im Äriege be»

finblidje 2iga eine offenbare SSerlefcung ber Neutralität mar, bie biefe «Stifter

für ftd) in Slnfprucf) nahmen. 3nbeffen bie ©tifter motten fiel) felbft mit

folgen SBebenfen abftnben, bie ben weitab ftfcenben gürften minber na^e

berührten, unb fo fanbte benn im gebr. 1619 fturfürft gerbinanb einen

©efanbten an baS $omcapitel na* 2Rünfter unb liefe um$ülfe erfncfjen,

inbem er t)eroort>ob, bafe ber Äaifer wie ber ^apft bie» münfdje 1
). SRun

1) 6. bae «ftcnfiücf »om 17. gebr. 1619 91t. 481.
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f)atte ff bie ßurie ja allerbing8 ba$ ßapitel neuerbing« burd) ba* gu*

geftänbnifj ber bis bafnn ftreitigen freien 3Bal)l be« 3)ompropfte8 ju $anl

üetpflidjtet 1
), aber ba8 (Kapitel t)attc, abgefeiert oon ben SBebenfen, bie toir

eben anbeuteten, befcfjatb feinerlei Urfad)e, bem Shtrfürften befonber« mifl<

fäljrig gu fein, weil biefer in ben unartigen Sntereffenfämpfen, bie jmifd)en

ber ©tabt fünfter unb bem Sapitel fdmiebten, eine auffällige ©dwnung

ber ftäbrijdjen ©ünfcfye betätigte, aud) fonft managen ©treit mit bem

ßaöitel gehabt f)atte.

$)a$ $)omcapitel befcfjlofj bafjer am 19. gebruar 1619, bie Anträge

be8 Muriürftcn ab$utef)nen unb jmar au8 bem ©runbe, tu eil md) ben

2anbe8*$rioilegien ba$ $omcapitel ftet) nid)t, wie oon if)tn erwartet werben

mar, ot)ne (Sinwilligung ber übrigen Stäube in ein ©ünbnijj einladen

fönne 1
). 3)a bie Nitterfd)aft mef)rentf)eil3 unlatljolifd) fei, fo fei beren

ßuftimmung nicf)t erreidjbar.

$aburd) lieft fid> ber tfurfürft inbeffen nicf)t beirren: im Jperbft beS«

jetben Sa^e« mürben bie SSertjanblungen mieber aufgenommen unb oon

bem gürften fclbft mit bem $ombedjanten ju ©onn im f)öd)ften Vertrauen

geführt. Xrofcbem befdjlofe ba3 (Sapitel am 12. £5ct. 1619 junä^ft aber-

mal» eine vorläufige Äblelmung; fobalb ba§ ©tift, f)iefj eS, mit ber 3at)<

Iung oon fnilfSgelbern einmal wau8 ber Neutralität geföritten fei, fo müffe

man weitere* tb,un". SNan wolle, bjefj eS, bie ©adje weiter erwägen 8
).

Snjwifc^en fefcte ber Shirfürft feine Xl)eilnat)me an bem gro&en Ähiege

fort unb bie» gab ben ©eneralftaaten, bie auf ber ©eite be8 Äönig« grieb*

xid) oon 93öt)men Stellung genommen fjatten, S3eranlaffung, ba« $om«

capitel oor ber 93erlefeung ber Neutralität auSbrücftid) ju warnen 4
).

Xrofe aüebem begann ba« Kapitel feit ®nbe gebruar 1620 allmäljlifij

anberen ©inneS ju werben 5
); man befd)lofi bamal8, mit ben Negierung«'

Nöthen wegen ber (Sinlaffung in ba« fatl)olif$e SBünbnife in Serljanblung

ju treten unb am 5. #ug. 1620 fam unter bem ©a^leier be« ®ef)eimniffeS

ein Hbfommen jwifd)en bem flurfürften unb bem Kapitel ju ©taube, wo*

nad) t)ctrnlict) an fremben Drten ©elber für ba« ©tift aufgenommen unb

an bie fatfjolifdje fiiga gejault werben fodten 6
); ba« $)omcapitel bewies,

wie ba« ^ßrototoll ergiebt, großen (Sifer unb bie Sebenfen, bie früher wegen

ber üanbe«orioilegien unb ber SBerlefcung ber Neutralität oorljanben gewefen

waren, waren oerfd)munben. Über bie Äöpfe oon Nitterf^aft unb ©tobten

1) €5. ba« tyrtoiteg $aul« V. *om 7. 5»o». 1618 bei ben Urtnnben be« fcfirfl.

Wänfter. 9tr. 4289.

2) 6. bat «ttenfläd t>om 19. gebr. 1619 5<r. 482. 3) ©. ba» «ftenftüd *om

12. Oct. 1619 flr. 487. 41 @. ba« «ftenftöd r>om 14. 3an. 1620 Wr. 493.

5) @. tat attenftüd 00m 21. ^ebr. 1620 9h. 498.

6j 6. ba« «ttenflfld 100m 5. «ug. 162ü Nr. 502.
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hinweg war ba« ©tift ber ötga unb bannt bcm großen Kriege gegen bie

eoangelifchen ajcädjte beigetreten.

2Btr fennen bie ®rünbe, bie ba$ Sapitel beftimmten, feine bisherige

Haltung gu oerlaffen, nicht. Xf)atfadje aber ift, bafc &u @nbe gebruar 1620

ber Shirfürft ein ©^reiben nach fünfter richtete, in welchem er bie Söieber*

aufnähme beS am Äaifcrttc^en §ofe feit oielen Sauren in» ©torfen ge«

rathenen *ßroceffe8 miber bie ©tabt 9ftünfter in 5lu8ftcht fteHte 1

) unb bafj

unter bem 27. Dct. 1620 thatfächlich eine (Sitation ber ©tabt oor ba&

9lci^Sl)ofgcric^t erfolgte 2
). ©8 fdn'en, bafj bie bisherige ©djonung ber

©tabt if)r (Snbe erreicht habe.

©twa um biefelbe 3eit, wo fich bie Söenbung beS Domcapitel« oor*

bereitete, im grüljjaljr 1620, ftanben fich bie $eere ber ßiga unb ber Union

fampfbereit bei Donauwörth gegenüber. Die Gräfte ber ©egner toaren

Siemtich gteict) unb nicht ohne grofce 99eforgnifc fah &er$og ÜRarunitian

oon Sattem, ber nebft feinem ©ruber gerbinanb ber gührer ber fat!jo<

lifa^en Union mar, ber beöorftetjenben (Sntfa^eibung entgegen ; man begreift,

wie oiel ben batierifdjen dürften an ber S3erftarfung ujrer Gräfte burdj ben

Änfchlufj ber norbmeftbeutfehen S3i3thümer an ben ©unb gelegen war.

3n biefer entfeheibenben ©tunbe war e8 nun ebenfo wie im jülich*

cleoifdjen ©rbfolgefrieg ber ©inmarfch ber fpanifchen Armeen in baS SReich,

ber bie SBenbung herbeiführte. 3roar biefc §ereinjiehung frember

§eere eine offene SBerlefeung ber föeichSoerfaffung unb ber Verträge in ftch,

aber fchon feit bem 3. 1598, wo ber erfte grofje Einbruch ber ©panier in

ba8 bleich bef)uf$ Ausrottung ber Äefcer", wie ber fpanifdje gelbherr ®e»

nerat SRenboja bamals offen fagte 3
), ftattgefunben hatte, war bie« Littel

metjr als einmal wirffam jur Slnwcnbung gebraut worben.

©twa im SDtai ober 3um 1620 würbe e$ im Hauptquartier ber eoan*

gelifchen Union oor Donauwörth befannt, bafj ©ptnola mit einer großen

fpanifchen Xruppenmadjt oon ben 9tieberlanben aus gegen bie $fatj her*

anrüefe unb biefe 9todjrid)t oeranlafjte bie Union« « ©enerale , fleh jum

©ct)u^e §eibelberg« an ben Stedar unb ben tö^em ^urüdjujiehen. Damit

war ber batimfa>Iigiftifd)en Ärmee ber 2öeg nach Dberöfterreict) unb nach

935hmen frei gemacht unb fofort traten §erjog aftarünilianS Xruppen ben

SKarfch borten an, um gemeinfam mit bem flaifer beffen (Segner an ihren

$auptftfcen, oor Slüem in ©binnen, nieberjufchlagen. (gleichseitig rücfte

ber Äurfürft oon ©achfen oon Horben her gegen ©öfjmen oor unb befefcte

äunächft bie ßaufifc.

I) @. ba« »ttmfiüd toom 29. gebr. 1620 Wr. 499. 2) ©. ba« HftenjHid Dorn

27. Oct 1620 3lr. 508. 3) ©egetirtformatioit 8b. II, @. 57
ff.
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2Ran wetjj, bafe biefer conccntrifd^e 93ormarfch ber brei öerbünbeien

Armeen bie ooflc SRieberwerfung bcr ifolirten ©öhmen gut golge hatte unb

bafj bic ©ctjlacht am 2öeijjen 93crge am 8. «Rod. 1620 bcr furjen §err*

fäaft Äönig ^rricbric^S ein jäheS Chtbe bereitete, Am 29. 3anuar 1621

würbe griebridj V. unter ipintanfefcung ber bis bat)in überlieferten SRedjt««

formen in bie Adjt erflärt unb mit ihm alle feine $reunbe unb SBerbün«

beten Don ber 9tacr)e beS ÄaiferS unb ber fatfjolijajen SWäct)te bebroht.

3ebennann !onnte fefjen, bafj bie (enteren entfcr)loffen waren, überall, wohin

ifjr (£influfj reichte, ben errungenen (Sieg ooU auSjunufcen unb es mar

$u erwarten, bafe fict) bie golgen ber fübbeutfcfjen (Sreigniffe alsbalb aud)

im Sßorbweften fühlbar machen würben, befonberS natürlich in ben Säubern,

bic in baS §errfdjaft$gebiet beS $urfürften gerbinanb oon Äötn fielen.

2Sährenb beS gangen 3af)reS feit bem 29. 9Jcarj 1620 trotte ber Shix*

fürft in allen Äircfjen unb Äapettcn feiner norbweftbeutfd)en 99i8tt)ümer

©ebete um SBefiegung bcr Saloiniften abgalten (äffen unb bie Untertanen

waren nad) ben bisherigen Erfahrungen barauf oorbereitet, bog, wenn bie

SRieberlage bcr föeformtrten im Süben wir!ficf> erfolgte, auch biejenigen

getroffen werben würben, bic im Horben beren (SefinnungSgenoffen waren.

3n ber Zfyat jeigen bic fürftlidjen ®rla(fc, bie in ben erften ättonaten

beS 3- 1621 in ber 9teligionSfad)e erfolgten, eine wefentließ t>erfct)ärfte

Xonart 1
) unb SRaferegeln, bie bereit« im 3- 1617 geplant, aber hinaus*

gefttjoben worben waren, würben jejjt oon Steuern oerfud)t unb aufgenommen.

Hm 20. gebr. 1621 erging ein öefel)! beS Äurfürften an bie 9tätt)c, worin

ber S3cfud) unfattjolifdjer Schuten unb Uniocrfitätcn ben Untertanen beS

©tiftS SWünfter »erboten warb 2
), unb trofc ber »ebenfen ber töättje 8

), bie

mit bcr Ausführung beauftragt waren, ^iclt ber Shirfürft an ber $urd)'

fü^rung beS (SrlaffeS feft«).

Snbeffen traten alsbalb (Sreigniffe ein, bic ben SBiberftanb ber ßanb*

ftänbe unb bcr SBeoölferung, bcr cinftwcilen ungebrochen war, tierftärften

unb bie bie Durchführung ber ©rlaffe aufcerorbentlich erfchwerten.

3m Frühjahr 1621 uef Der im 3- 1609 i»tfchen ©öanien unb ben

(Seneralftaaten auf 12 Satire abgefchloffcne SSaffenftillfianb ab unb beibe

föchte waren entfehtoffen, ben föampf oon Beuern aufzunehmen. Da baS

Stift fünfter ber fpanifch'batterifchen AHianj burch ben oben beförochenen

SBefdjlufj beS 2)omcapitelS beigetreten mar, fo befanb eS fich bei Ausbruch

bcr geinbfeligfeiten nicht im 3uf*anD bet Neutralität: baS ßanb lag bem

1) «m 10. gebr. 1621 befahl ber Änrfßrft, ba& „in allein mehret <8xn% toie öor

biefera gegeben, »on ben Beamten gebraust »erbe". @. bafl «ttenjtfld »om 10. gebr.

1621 9h. 515. 2) ©. ba« Sftenfl0c! toem 20. gebr. 1621 9hr. 516.

3) 6. fco« Bftenjxüd oom 18. 2Rärj 1621 9lr. 517.

4; e. ba« «ftenfifld *om 15. «Kai 1621 «Rr. 519.
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Sinmarfcf) ber nieberlänbifchen 2lrmee offen unb man erwartete im ©ttft

bie Sefefcung ber tmter Bocholt unb 8f)au8 burch bie ©taaten.

E8 fennjeichnet bic ©timmung, in bct fid) bie Sanbftänbe befanben,

bajj ber fianbtag, ber am 20. u. 21. attarj 1621 ju fünfter abgehalten

würbe, bie beantragten $8ertheibigung3*S3orbereitungen gegen eine etwaige

nieberlänbifcfje 93efe|ung ablehnte; es blieb nichts anbere« übrig, als

©efanbte in ben $aag ju fd)icfen, um ein Slbfommen ju treffen unb im

Äprit begab fid) in ber %tyat eine münfterfd)e Sborbnung ju ben ©taaten.

Stuf biefe Söeife erhielten bie Sefcteren (Gelegenheit, ben bebrängten

©laubenSgenoffen Erleichterungen ju oerfchaffen unb in ber Sftefolution,

bie bie ©efanbten jurüdbrad)ten, befanben fid) audj einige Elaufeln „in

puncto Religionis". SBenn inbeffen bie (Staaten gehofft Ratten, bafj bie

©täube, in beren 3ntereffe fie biefe ^orberungen geftellt Ratten, burd) bie

Regierung baoon Äenntnifj ermatten mürben, fo Ratten fie ftdj getäufdjt:

am 13. 3uli 1621 warb im $egierung8*Eotlegium befd)loffen, bafj bie

9tefolution nur ben fatholifdjen 3Jcitgliebern ber ©tänbe unb be$ ©tänbe*

SluafdjuffeS oertraulid) mitgeteilt merben, im Übrigen aber bie Entfchttefeung

be8 fötrfürften abgewartet merben fofle
1
).

£8 ift oon Söichtigfeit, bafj $u biefen tatholifchen üHitgtiebern ber

©tänbe aufjer bem Eomcapttel auch ber S^att) ber ©tabt fünfter gejohlt

mirb; ber SBettbewerb jwifchen bem Eapitel unb ber ©tabt um bie Ounft

be8 Surfen, ber feit 1612 fid) entmicfelt hatte, mar oon feljr erfreulichen

golgen für bie Regierung begleitet unb felbft ba8 ermähnte Stoiferliche

SKanbat ^otte bie freunblid)en ^Beziehungen $wifd)en ber ©tabt unb ben

fürftlidjen «Röthen md)t wefentlich getrübt: im 3uli 1621 roarb in ©adjen

be« ©egräbniffe§ Unratf)olifd)er ein Sbfommen erjielt, burd) baS bie föäthe

bie ftrengere ober milbere §anbljabung beä faiferlichen ErlaffeS in ber §anb

behielten unb baburd) (Gelegenheit befamen, fich ben 2Kagiftrat oon Steuern

gl oerpflichten 2
). SBenn, mag möglich blieb, ein feinblicher Etnmarfch in

ba8 ©tift erfolgte, fo mar e8 oon ber größten Sebeutung, bafj bie §aupt*

ftabt be8 fianbeS nicht, roie e§ um biefe 3eit in ^aberborn gefchah, bem

proteftantiftfjen gelbf)errn freiwillig ihre Xhore öffnete.

SDic firchliche ^oliti! ber «Rättje, bie im ©egenfafc pm Shtrfürften

trofc ber Erfolge im ©üben oorläufig &ur SKitbe riethen 3
), war, wie ber

Erfolg geigen folltc, ^unächft unzweifelhaft bie richtige unb es fcheint, baß

auch oeT ftutffirft, je mehr fich ber ©d)auplafc ber militärifchen ttämpfe

an bie ©rängen ber ©eneralftaaten oerlegte, biefer Einficht fich Öffnete.

1) ©. ba« «ftenftflef ttom 13. 3*Ii 1621 9h. 521 unb baju SBBe«fam$>, Serjog

tyrifHan fton «raunfcbmtig u. f. ro. $ab«b. 1884 (JHff.) © 39.

2] e. ba« Brtcnjiäcl toom 30. 3uli 1621 9h. 527.

3) 3. unter Bnbtren bo« «ftenflüct com 26. «Jan. 1621 3h. 514.
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3m 3fuli unb Auguft 1621 begab fidj ^erbtnanb perfönlid) in feine norb«

roeftbeutfcf)en (Stifter unb wohnte etft $u $aberborn unb bann $u SKünfter

ben SBerfammlungen ber ©tänbe bei. (£r Ijattc gehofft, bafj er perfönlid)

ben bisherigen Söiberftanb gegen bie Drganifirung ber 93ertf>etbigung

SßünftcrS brechen fönne, aber er mufjte fid> überzeugen, bafj bie ©tänbe

ju feinerlei fräfttgen SDfafcregeln &u bewegen waren 1
).

(£8 war fcfwn bamal«, al8 bie|er $Öefcf)lu§ gefaxt würbe, im ©tift

befannt, bajj §er$og (S^riftian Don Söraunfdjmeig im (Sinoerftänbnifj mit ben

©taaten im Sßorbweften eine Armee bammelte, beren SBeftimmung nicr)t jweifel«

tjaft fein fonnte. 3m §erbft 1621 trafen bie erften ©djwabronen ßf)rifttan8 im

Sßieberftift juSSec^ta ein nnb e8 gewann benAnfd)ein, bafj bie geiftlidjen ©tifter

be$ SftorbweftenS ber ©djauplafc emfter ftriegäereigniffe werben würben.

Unter biefen Umftänben war an eine erafte Durchführung ber für«

fürftltchen föeligionSbefehle natürlich !aum &u benten unb was wir im

Saufe be« 3. 1621 baoon hören, befchränft ftd) faft audfdr)tieglid^ auf bie

ÄuSrottung ber immer nod> oor^anbenen Xäufer 2
), aber bie SKilbe, mit

ber auch biefe bctjanbelt würben 3
), beweift beutlich bie bamalige fdjwierige

ßage ber Regierung.

Auch ber Anlauf, ber burd) ben @rtafj öom 15. 3)cj. 1621 in ©achen

ber „te&erifchen unb ärgerlichen ©driften unb ©ücher gemalt würbe 4
),

blieb einftweilen ohne erheblichen ftachbruef. Am 28. <£>ej. 1621 fonnte

ber SRid)ter ber ©tabt §afelünne berieten, bog fidt) trofc aller ©efehle unb

SRafjregeln feit fechä Monaten fein einiger JBürget jur tatlwlifdjen Religion

bequemt tjabc *).

3u Snbe beS 3- 1621 würbe e« befannt, ba| §erjog 6§rifttan oon

Söraunfrfnoeig, Abminiftrator oon §alberftabt, mit feiner injwifchen ge<

fammelten Armee gegen bie norbweftbeutfdjen Sänber be8 SBruberS 3Rar>

milian« oon Saoern im Anmarfdt) war. Angefteht« be8 Umftanbe«, bafj

bie ©tifter ^aberborn unb fünfter ber ßiga beigetreten waren, fonnte an

bem SRecfjte ihrer ©egner, fie al« $einbe ju bet)anbeln, rtic^t wohl ein

ßweifel befte^en unb e§ fottte ftch balb jeigen, bafj S^nftian 2Btllen3 war,

ba3 $rieg$red)t walten $u laffen.

3m 3anuar 1622 erfchien ber §er$og cor ben üftauern ber ©tabt

Sßaberborn. Unter bem ©influfj ber noch immer in ber ©tabt oorhanbenen

öoangelifd)en befdjlofj ber SRagiftrat, bie Xljore ju öffnen (29. Sanuar)

1) IBefffamb, £erjog C£&rtjHan ». »raunfdiweig, @. 40.

2) e. bic «ftenftfide ttont 10. 9uni, 13. 3ult, 18. 3uli, 11. «ng., 24. Gtpt. 1621

9it. 520. 522. 523. 531. 533.

3) ©. bie Sftcnftflde »om 18. 3uli, 7. «ng., 9. Hng. 1621 9h. 523. 528. 529.

4j @. baff tttmftfitf bon 15. SDec. 1621 5Rr. 535.

5) m. boff «ftmflöd öom 28. Skc. 1621 9h. 536.
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unb allmählich !om bog ganje Stift ^aberborn in be8 ^erjogS @ewalt.

Slud) ©oeft unb ßippftabt würben befefct unb bie Dccupation SRünfterS

f^ien nur eine grage ber 3*tt $u fein.

Äurfürft gerbinanb war in ben emfteften SBeforgniffen unb als ^ßaber*

born öerloren war, bat er bie fpanifdjen gelbherrn unb ben 93cfc^tSt)aber

ber Siga, ©pinola unb 5Inbolt, auf baS bringenbfte, bem Stift fünfter

$ülfe ju bringen. @r felbft warb im (Srjftift ßöln 2000 9Rann unb

machte ben 93erfud), baS SiSthum SKünfter jur ÄuffteHung eigener 9Kann<

fchaften ju bewegen. ®teid)jeitig ging eine münfterfche ©efanbtfdjaft an

(S^riftian ab, um ©djonung 51t erbitten.

Snbeffen waren einftweilen alle SJcafjregeln ttergeblidj. Äm 20. Äpril

1622 fanbte S^riftian feine 93oten nad) SJtünfter unb »erlangte aufer einer

Ärieg8toften*(£ntfchäbigung Don 150 000 Sfjlr. bie SluSmeifung ber 3e«

fuiten. ©r wujjte genau, bafj eine Ablehnung beoorftanb unb als biefelbe

eintraf, rüefte er am 10. ÜRat 1622 über bie ©rängen beS ©riftS. $8

festen , als ob bie 2Bieberf)olung ber Singe, bie fidj in Sßaberborn üoll

jogeu Ratten, beöorftehe, al8 plöjjlidj bie (Sreigniffe auf bem fübbeutfdjen

ftriegSfchauplafc ben £>erjog gwangen, feine $läne gu änbern : am 6. SRai

1622 mar griebrid) oon ©aben bei SBimpfen oon Xitlu gefd)Iagen worben

unb bie Oberbefehlshaber tjicltcn bie SSerftärlung ber fübbeutfdjen ©treit«

fräfte für bringenb nothwenbig. ©0 faf) ftd) Gfnuftian gezwungen, ben

«bmarfd) nadj bem ©üben gu befehlen unb alle feine weftfälifdjen Srfolge

preiszugeben. $m 25. 3Rai tonnten bie ©panier ©oeft wieber befefcen unb

bie 3üd)tigung «ßaberbornS ftanb beoor. 333er weif, ob bie (Sreigniffe, bie

ftd) ein 3a^r fpäter abhielten — wir werben fie alSbalb fennen lernen —
nict)t fdjon jefot eingetreten wären, wenn nidjt ba8 fiegreidje SSorbringen

SRanSfelbS in ben 9tteberlanben unb bie 9cieberlage SorbooaS bei gleuruS

(28. Hug. 1622) bie ©panier oorläufig in ©d)ad) gehalten hätte.

(58 war natürlich, bafj unter biefen SBerhältmffen bie föeftaurationS»

Üföafjregeln nicht red)t oorwärts famen. «n SSerfut^en freilich fehlte e8

nidjt, benn bie (Srwägung, bafj eine ftreng tatfjotifdje ©eöötferung bie

befte SöunbeSgenoffin be8 gürten unb be8 (SleruS gegen bie proteftantifdjen

§eerfüt)rer fei, lag gu nal), a!8 bafe nidjt WemgftenS bie ©eiftlichteit in

ben bisherigen SBegen bie befte Sßolitif hätte finben foflen. Äber eS geigte

ftd) jefct, bafc bie grofje 3D^ct)rl)eit ber Saien, felbft bie fürftlid)en Beamten

eingefdjloffen , nur mit falben §ergen ben ?tbftct)ten ber bifd>öflid>en SRe»

gierung gefolgt war, unb eS ift begeidjnenb, baf* bie Durchführung ber

SfleligionS'SKafregeln an ber ßau^eit ober auch an 0COT SBiberftanb ber

Organe, bie bamit betraut waren, fdjeiterten. 83i8her hatte lebiglich bie

furcht einen halben ©efjorfam erzwungen; jefet wo eS fct)ien, als ob eine

neue Söenbung fich oorbereite, geigte fid), bafe bie ©eiftltchteit fleh auf
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fonerlei fcdftige ©Watten ber ©eöölterung ftüfcen tonnte. SBir werben

fcfyn, wie biefe X^atfac^e in einem Zweite bc3 SanbeS, nämlich in ben

©täbten, in bie ©tfdjeinung trat.

3m <Sm8lanb oerfagten felbft bie Untetbeamten wie öögte unb grotjnen

in ©adjen ber $Religion8«aJtof$regeln an mannen Orten ben ©ehorfam 1
).

$te ©ärger oon §ajelünne wiberfefcten fid^ bem ©efet)l jur Seilte wie ein

SWann unb Sßiemanb [teilte fitf> ein ; bie öerfud)te ©jecution blieb ergebnifj«

los. ©elbft ßoeSfelb, bie get)orfamfte ©tabt be8 ©tifteÄ, wählte einen £al«

oiniften gunt Söürgermeifter unb flogenb berichtete 3of). ©teil, $aftor ba*

felbft, am 24. San. 1622 an ben Shttfürften, bafj bie (Jafoiniften ihrem

®lauben8genoffen, bem bie ®eiftltcf)feit ba3 Söegräbntfj oerweigert fjatte,

bie ©eerbigung auf bem tattjolifchen ^riebt)ofe erzwungen Ratten 2
).

©8 ift für bie Sage bejeidntenb, bafj man fich entfchlofj, mit ben

„Söiebertäufern" 3
)
$u oerhanbeln unb ein SReligionSgefüräch mit it)nen afyu*

halten 4
)

; bei ben weiteren SBertjanblungen fam es ju Xage, bafj bie „SBie*

bertäufer" fowot)l an ber Äbtiffin oon Treben, einer ©räfin HgneS oon

2imburg'©turum s
) wie an bem ©rafen 3obft §ermann oon $olftein*

©Naumburg unb §erm ju ©etjmen gürforedjer befafjen
6
). $a3 9fteli*

gionägeforäch fanb im Dctober ju SWünfter ftatt unb enbete bamit, bafe

bie Xäufer bei ihrem ©lauben bleiben ju wollen erflärten 7
).

SDie ©timmung, in ber fich ßurfürft gerbinanb im ©ommer unb §erbft

be« 3. 1622 befanb, cr^cQt au8 bem öriefwechfel , Oen er bamal« mit

feinem »ruber ÜHarroiilian führte. $ie Saft, bie er auf fia) genommen,

unb bie fdnoierige Aufgabe, bie er fidt) mit ber öejwingung feiner norb*

weftbeutfdjen Untertanen gefteUt hatte, fdnen ihm unerträglich unb unauä*

fiifjrbar, wenn er nidjt weitere militärifche unb finanzielle Untetftüfcung

erhalte. ®r fdjrieb bamalS an SJtarjmilian, er (gerbinanb) habe fich .ganj

entblößt, fc^ier alle«, wa« er gehabt, oerfefct, feinem föuin unb äu&erften

©chaben". .^erjliebfter ©ruber! Da mir (5. ß. in biefer «Rott) nicht helfen,

fo ift ad mein ßrebit unb Deputation in ©efahr" 8
).

Uber SKarjmtlian war felbft in groger ©ebrängnij; Reifen fonnte er

1) €>. ba« «Kenflüd öom 4. 3an. 1622 9h. 537.

2) ©. ba« «Itenflüd öom 24. 3an. 1622 9h. 638.

3) Hm 7. 3ult 1622 ertlären bie 8tätbe, bie ©$uib ber 9m&erfotge in ©a$en ber

ffiiebettaafer liege an ben »eamten; f. bie «nmerfung ju bem Hftenflüd öom 22.3uni 1622

9h. 541.

4) ©. bie «ttenjtüde öom 29. 9Rärj 1622 9h. 540, öom 16. «ug. 1622 9h. 548

n. öom 14. g>eöt. 1622 9h. 551.

5) ©. ba« «ftenftüd »orn 28. 3nli 1622 9ir. 542 u. öom 10. Hug. 1622 9h. 546.

6) ©. bie Mten öom 1. 3fofl., 5. Bug. u. 17. ®eöt. 1622 9h. 544. 545 n. 552.

7) 6. ba« «ftenflüd öom 22. Der. 1622 9h. 554.

8) ©e«f amö. ba« ^eer ber 8iga in Seftfalen. SKünfier 1891 @. 70.

Digitized by Google



II. 2)o« »t«tbum iWünfitt.

nid)t, fonbem nur ben SRatf) geben, bajj gerbinanb bei ben ©paniern §ülfe

fu<f)e, inbem er tunjufttgte, ba§ er audj feinerfeit« bie 3nfantin gu Srüffel

erfudjt fjabe, if)n burd) Übernahme eine« Xt)eil« ber oon U)m bejotbeten

Armee in fpanifdje 5)tenfte entlüften.

3n biefer S3ebrängni| fam nun für gerbinanb bie erfte unb junädtft

wirffamfte $ülfe au« ber päpftlidien, Pommer. 3m April unb SKai würben

aus päpftüdjen Mitteln 25 750 SReid)«tf)aler überwiefen 1
). Über bie ©ülfc

ber ©panier werben wir balb 9ßät)ere« erfahren.

SBir tjaben gefeiten, bafe gerbinanb bie ligiftifd)»fpanif(f)e Armee jur

Jöefefcung eine« Xfjeil« be« ©tifte« fünfter bereit» im grüf)jal)r 1622

aufgeforbert t)atte unb bafj bie 3"c^tigung ^aberborn« burd) biefelben

Xruppen etwa feit bem ättai 1622 eingeleitet worben war. (Einige mün*

ftcrfdje ©tobte Ratten fdjon bamal« bie Aufnahme ber fremben Xruppen

oermeigert unb e« fonnte feit biejer $t\t 3ebermann erwarten, bafj ber

.©c^u^" ber ©panier, wie bie fürftlidjen !R&t^e bie« nannten, ber bamal«

abgelehnt worben war, bem ©tift bei ber näd)ften Gelegenheit ju Xljetl

werben würbe.

3m §erbft be« 3- 1622 — wir tonnen bie erften bezüglichen An*

weifungen au« ben Alten nid)t feftfteEen — nadjbem bie Sättigung $aber*

born« oofljogen war, erfudjte Smrfürft gerbinanb im (Sinoerftänbmfj mit

feinem ©ruber unb mit bem Äaifer ben Grafen Ant)olt, ber bie ligiftifäen

Xruppen in biefen Gegenben befestigte, in ba« ©tift fünfter einjunlcfen;

ba« war leine Aufforberung, bie einer plöfclidjen ©ntfdjliefcung entftammte,

fonbem e« war eine längft beabfidjtigte 9ttaferegel, bie eine ©rgänsung ber

im ©tift ^aberborn begonnenen $olitif war; e« ift feljr moljl mögtid),

bafj man im §aag, wo bie gäben ber norbmeftbeutfdjen Gegenpartei ju«

fammenliefen, oon ber beabfidjttgten SBefefcung be« ©tift« 2ttünfter fdwn

im ©ommer 1622 Äennimjj tjatte.

SBie bem aud) fein mag, fo ftet)t feft, ba| ju Gmbe Cctober 1622 ber Graf

oon ÜRanSfelb bei ©djenfenfd>anj ben $f)ein überfdjritt unb fidj ben Gränjen

be« ©tift« mit feinem $eere näherte. Xer $ampf um ba« §od)ftift ftanb

beoor unb für ben Ausgang beffelben tnng feljr oiel baoon ab, wie fid> bie

Seoölferung unb bejonber« bie ©täbte unb ber Abel »erhalten würben.

5Die QitU, bie bem Äurfürften oorfdjmebten unb bie er, nadjbem er

feit bem 3- 1612 mit geringen (Srfolgen bafür gefämpft tyatte, jefct an ber

©pi|e einer fiegretdjen Armee ^u erreichen hoffte, waren feinem ©inficf>tigen

unter ben ©tänben be« ©tift« oerborgen. (5r wollte feine Untertanen

&um unbebtngten fird)lidjen Gel)orfam jurücffüfyren unb il)r ©eetenfjeil, wie

er e« oerftanb, mit Güte ober mit Gewalt burdj bie Aufrichtung einer

1) ffie«tamu a. O. <8>. 71.
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itnbeftfjränften fcerrfdjaft be3 oon ihm geleiteten SleruS bewirten. SJcan

farm bieg ßtel öerftehen unb oom ©tanbpunft be3 Shtrfürften au3 begreifen;

aber wenn man bie Littel ins Sluge fafjt, bie jur ©rreidjung beffelben

Änwenbung fanben, nnb bie (Srgebniffe betrachtet, bie erjielt würben, fo

mufi man ben SBiberftanb billigen, ben bie ruhige unb red)tlict) gefinnte

JÖeoölferung biefer ©egenben ben fremben ©olbaten unb ben «f^mf^en
^raftiten" entgegenfefcte.

S)a bie ^Religionsfreiheit, wie fie im 16. Sa^unbert trojj aller

SfteligtonS'ÜRanbate in t^atfädt)tict)er Übung gewefen war, ihre wefentlichfte

©tüfce in ben $rioilegten unb ber überlieferten ©elbftoerwaltung ber

©tänbe fanb, fo mar bie 93efeitigung biefer 9tecf)t8perhältniffe bie unbe*

bingte SSorauSfefcung für ba8 Belingen ber banerifcf>»fpanifchen $Iäne unb

bereits lagen Söeweife bor, bafc bie Regierung oor ben Sßrioilegien ber

©täbte unb beS ÄbeU ebenfowenig £>alt machen werbe, wie fie im 3- 1616

bie bisherigen ®erecf)tfame be3 Sterns gefront tjatte. @S ift intereffemt,

biefelbe Regierung fortgefefct wiber ben angeblichen .Aufruhr* ber Unter»

thanen reben $u hören, bie ihrerfeit« bie gewaltigfte SReüolution plante

unb burchfüljrte, bie bie« Sanb feit oielen SDcenfchenaltern gefehen hotte.

gerner war bie Aufrichtung ber Dollen fcerrfdjaft beS $rte[ierthum«

nur bann möglich, wenn man fich entfchlojj, baS gefammte geiftige unb

fittlidje Seben beS 33olfe« ber ftrdjlichen $oli$eigewalt ju unterwerfen unb

jebe Regung felbftänbigen religiöfen Seben« $u unterbrüefen. Auch hierju

war bie Regierung ebenfo entfchloffen wie eä in dauern burct)gefäc)rt

worben war unb fytt wie bort war ju biefem 3wecf feit 3al)ren an ber

ÄuSbilbung eine« ganj umfaffenben ©pionierfoftem« ») ober, wie man fagte,

an bem ©runbfafc ber gegenfeitigen Überwachung, wie er in ben (JoUcgien

ber ©efeüfchaft 3efu $errf($te, erfolgreich gearbeitet worben. 3Sir höben

oben gefehen, wie tief bie« ©nftem bem urfprünglich geraben unb offenen

(Sharafter ber Söeftfalen wiberftrebte unb wie bie Vergiftung allen perfön*

liehen Vertrauens bauen bie Solge war.

ÜJfau beabfichtigte, inbem man bie Seoölferung 5um ©ehorfam gegen

bie $riefter jurüefführte, ba« SBolf pr § eilig feit $u jwingen unb ihre

©eelen ju retten. Aber bie SKittel, bie man anwanbte, liegen ba$ fittliche

wie bag geiftige Seben erfterben, töbteten ba8 ©efühl ber fittlichen 93er<

antwortlichfeit unb erlogen 9J<enfchen, benen ©igenart unb geiftige ©elb-

ftänbigfeit fehlten unb bie weber bie Suft noch bic Äraft jur öethätigung

eigner geiftiger Xt)ätigfeit befafjen. $)affelbe Sanb, ba$ im 15. unb

16. 3ahrf). ein ©ifc be« §umantSmuä unb im Bettalter ber Aufflärung

1) Übet btefed ©Jtfem in «a^ern f. %. @tie*>e, tat tir$li#c ^olijet'Stegunent in

Bauern untet SKajimtlian L 2Rün#en 1876.

»eilet, bie ©egeimfonnation X 23
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354 II. 2>a« 8i«tbum iltünftcr.

feit 1775 eine ^flanjftätte heroorragenber (Seiftet gemefen mar, ^at tn ber

3eit oon 1600 bis in bie lefcte fcälfte be$ 18. Sahrhunbert«, b. h- in ber

Bett, wo in ben benachbarten .fe|erifchen" SRieberlanben Shinft unb ffiiffen*

fchaft, §anbel unb (Semerbe blühten, bie geiftig trübfte Seit feiner langen

®efd)td)te erlebt unb ba8 SBenige, was geleitet morben ift, getjt auf beu

herrfchenben ©tanb ber ®eiftlt<hteit, befonberS bie SoQegien ber @efell«

fchaft 3efu jurüd.

gür beibe Armeen, bie fich im ©erbft 1622 nach ben ©ränjen be«

©ttftä in SBemegung festen, mar ba8 9Jcarfct)jiel beftimmt oorgejeichnet: e$

galt, bie §auptftabt be8 SanbeS, oon ber aus bic SSermaltung geführt warb,

batbtt)untid)ft in it)re öeroalt ju bringen, ©elang bieö bem heranrüefen«

ben ©rafen 3J?an3feIb, fo mar er §err beS SanbeS, gelang e8 nic^t, fo

behielten bie fpanijd}*gefinnten SRäthe, bie im 9iamen be3 Äurfürften bor*

regierten, bie $errfdjaft, gleichöiel ob einzelne Xfjeile beS ßanbe» oon

9ttan8felb befefct mürben.

3n biefem Slugenblicf JoUte bie fluge ^olttil, bie bie Regierung beS

föurfürften ber 6tabt fünfter gegenüber bisher beobachtet hatte, it)re

gtüdjte tragen. $xvav gab es auch ju fünfter nictjt menige Männer, bie

tlar erf annten, bafj bie politifche mie bie religiöfe greiheit in ©efaljr ftefje

unb aus ben 93ert)anblungen, bie bie 3tegierung8*9tathe feit bem 27. Dct.

1622 mit bem SRagiftrat bet)uf8 ©idjerung ber ©tabt gegen ben (Sinmarfd)

9Ran8felb8 führten, ergiebt fich beutlich, bag e8 mehrere Parteien in ber

©tabt gab l
)
, aber julefct gelang e8 ber Überrebung ber föäthe unb be8

Sleru8 bodj. ben 2Ragiftrat auf ihre ©eite $u giefjen unb bie ©tabt burch

bie (Sinnahme oon ©tiftsfolbaten gegen einen Überfall 9ttan8fclb8 ju ftchem.

@o mar bie Sfasficht oerfdjmunben, bafj fünfter, mie ^aberborn e8 ge«

than hatte, fidt) mit fcütfe be8 proteftantifdjen gelbt)errn oor ben ©pamern

fichern fönne, aber — unb ba8 mar oom ©tanbpunft be8 SRagifttat« au8

fein geringer (Erfolg — bie ©tabt mar oor ber ©efat)r gefichert, bafj pe

fpanifche Xruppen ju ihrem .©chufce" aufzunehmen gelungen mürbe. X)a8

©chicffal ber übrigen ©täbte fottte balb jeigen, ma8 biefer fpanifche @<hu$

}u bebeuten hatte.

3n bem Sugeftänbnifj, ba8 bie fürftlichen Geithe baburch machten,

bafj fie fich mit ber Aufnahme oon ©tiftsfolbaten begnügten unb bereu

Oberbefehl bem ©tabtrath überliefen, lag zugleich ber ®emei8, bafj fte

bem (atholifchen 2Ragiftrat ein gemiffe8 Vertrauen entgegenbrachten.

3nbem bie §auptftabt fich w D ^efer öeife öon oen übrigen ©tobten

1 6. ba« tntcreffante «ttenftüd öom 27. Oct. 1622 9tr. 555 a.
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5. 3)ie Dttebertperfung ber 2 täbte butcfc bie Styaniet unb bie Äatferlicfyen. 355

unb ©tönben loSfagte, mar ba« ©dji(ffal bet Dppofttion, in ber bic lefc«

ttttn oerlrarrten, oon öorn herein cntfdjieben, ja bic föätfje gemannen bic

2R5gli<$feit, gegen bie nunmehr ifolirten unb ber natürlichen güfcung
beraubten fianbftäbte mit rücffidjtslofet Strenge oorjugefjcn unb, fobalb

biefe öötttg in itjrer ©ctoalt maren, ouaj bie §auptftabt bie ©djmere ifjrer

öanb um fo mtrtfamer füblen *u laffen.

3u Anfang SRooember, naa)bem bie Sicherung ber fcauptftabt erreicht

mar, traf SRanafelb an ber ©ranje ein; anftatt aber, mie 3ebermann ge*

glaubt §atte, auf 2Rünfter ju rüden, jog er an ber nörblidjcn ©rän^e ent*

lang in baä töieberftift unb bemächtigte fta) ber hinter SHeppen ((Em»lanb),

93e<f|ta, Cloppenburg unb SBitbcS^aufcn. 2He @efal)r für ba« Oberftift

mar einftmeilen befeitigt unb bic bebrof)te Söeoöllerung atfjmete erleidjtert

auf. SRanSfelb blieb im ömälanb, ot)ne einen roeiteren ißerfuet) gegen

fünfter ju machen bis um bie ättitte be3 3. 1623, mo bie «Siege XiOüS

itjn jum Ä&jug fangen.

„ÄlS biefe Sauber feine« ©d)u&e$ unb leiner SSert^eibigung me^r be«

burften", fagt ein neuerer fatf)olifdjer ©djriftfteller bei ber Storfteßung

biefer (Sreigmffe, .famen bie Xruppen (ber fiiga) an . . .
. ; fie, bic greunbe

unb Sanbe8oertf)eibiger ftnb bie fdjlimmften geinbe unb ßanbeSbermüfter

gemorben"

5ja§ eine militärifdje Sicherung ber ©täbte gegen etmaige ©treifjüge

ERanSfelb« ober &f)riftian8 erforberlia) mar, mürbe oon ben ©täbten felbft

ntdjt beftritten. ®od) gab e* hierfür aud) anbere SRittel als bic 8u8»

lieferung an bie ©panier: menn bie furfürftliaje Regierung bie Änmerbung

eigner Xruppen burd) bie SDhgtftrate unb bic Söemaffnung ber ^Bürger

nidjt für au8reid)enb fyielt, fo tonnte ja bei SBarenborf unb ben übrigen

©täbten berfelbe 2Beg gemä^lt merben mie bei fünfter, bie »efefcung

bura) ©tiftöfolbaten; einer folgen mürben jene mafjrfdjeinlidj ebenfo mie

bic ^auptftabt jugeftimmt ^aben, menn ber Oberbefehl ben oon ben ©täbten

ernannten Offizieren oerblieben märe.

Xljatfädjlidj gelten benn aud) bie $Regierung8«föätf)e ober menigftenS

ber bamate mafjgebenbe Händler be8 ©tift«, 3o$ann oon SBefterimlt, bie

eignen Gräfte für au$reidjenb, um bic ©täbte ju bemalen; benn am

17. gebr. 1623 fdjrieb er oertraulid) an ben fturfürften 2
), bafe e« fid> gar

nidjt barum Imnbele, bie ©täbte befe|t ju galten, oielmc^r fei bie Hbfidjt

bie, baf bie „greunbe" (b. fj. bic ©panier) „nadj »errichteter ©ad)e fidj

ttieber an itjren Ort retiriren foHten* unb „ba§ fie bie ©emafjrung ber

1) fco^off, CfyrllHan r>on ©raunf^todg unb 3o$. 3«. Oraf t>tm «n&olt u. f.
».

in ber 3eitf$riit f. »ater(. ®e r
d?. n. &Utr$umftunbe XIII, 131.

2) ©. ba« aftenftfld ttem 17. gebr. 1623 9tr. 568.

Vi*
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$läfce bencn überliefen, benen fie §ülfe geleiftet*. 6ä wat aljo webet

auf ben ©djufc gegen SRanSfelb noch auf bie ©ichetung gegen anbete

geinbe, jonbera auf bie Unterwerfung bet ©täbte abgefehen.

«m 14. «Rott. 1622 ehielten bie ©täbte SBarenborf, Eodjolt, ^eine,

2)ülmen, Sorten, SBecfum, Sßerne, Treben, §altern, Sielen unb Xelgte —
bie ©täbte ÜÄünfter unb SoeSfelb waten ausgenommen — ben 93efef)l,

ben antücfenbeit Äntjoltifchen Xruppen innerhalb it)rer 2Rauern Quartier

ju geben 1
). X)er ©taf oon Slnholt, bet einige SSochen öorher mit bet •

ligiftifchen Ätmee oon töecflinghaufen aus bie Otänjen Übertritten Ijatte,

roat im Auftrag bet Regierung burd) ben SWatfa^aü Stleranber oon Selen

in feierlichem ©htengeleit empfangen wotben unb hatte fein §auptquattier

oot ben Xfwren bet §auptftabt, in SBolbecf, aufgeflogen.

Sftach «Hern, wa« früher gesehen war, tonnte bie futftlidje Regierung

erwarten, bafj bet Stlafi oom 14. 9foo. auf SBiberftanb ftofeen wetbe unb

in bet Xfjat nahmen bie $tnge junächft eine Söenbung, bie bie Regierung

in intern SBorhaben zeitweilig fchwanfenb machte. Slm 10. S)ecembet 1622

fanb ein ©täbtetag ftatt, bet trofc bet Haltung bet ftauptftabt, bie ftdj

im SBefentlichen auf bie ©eite bet Regierung fteUte, eine für bie SRätfje

fefjr gefährliche ©timmung an ben Xag brachte. SKan fürchtete eine offene

unb allgemeine Äuflehnung unb berichtete an ben fötrfürften, bafc 9Sorftct)t

geboten fei. 2)et leitete felbft wat oon 93ebenfen üetfdjtebenet ^rt nicht

frei unb noch Anfang unb Sflitte X)ecember fpract) et Stnfjolt gegenübet

ben Sßunfd) au8, bafj leitetet liebet in ben nah belegenen ©raffdjaften

unb §ettfdjaften für fein Soll Ouattiet fudjen unb ba8 ©tift üetfdjonen

möge 2
). SSon einet milttärifchen SJcotljwenbigfeit, bie ©täbte 511

befefcen, wat bamaU mit {einem 323 0 r t bie Siebe.

3n bet gleiten ßufchrift, worin getbinanb erflarte, et felje eS liebet,

bafj feine Xtuppen oon Stnholtfdjer Einquartierung oerfdwnt blieben, be*

fdnoert et fiefj batübet, bafj Änfjolt bem fpanifchen ^Befehlshaber Sorbooa,

bet fich nac^ Dem 95cfel>l bet 3nfantin mit ben ligiftijdjen Xruppen jum

©chufce beS ©tifts oeteinigen foHe, bie §etfteHung bei SBerbinbung erfchwere.

3n biefen Stellungen ju ©panien liegt bet ©djtüffel für bie SGßen*

bung, bie nach biefen furzen ©chwanfungen alsbalb eintrat. 3n Srüffel

nämlich oertrat ©pinola bie $nfidjt, bafj bie Unterwerfung ber ©täbte beS

SRünfterlanbeS wünfchenäwerth fei unb in fünfter felbft gab e3 feljr ein«

flugreiche ^erfonen, bie in biefer Unterwerfung baS befte Wittel für bie

(Jtteichung it)rer giele etfannten.

1) 25er ©efcbl ifl abgebrudt bei £o)pbofj a. a. D. ©. 168.

2) 2)le ©eroeije au« ben 3tftcn bei SBeelam^, ba« $eet bei Siga in ffieflfaUn.

Smünßet 1891 ©. 134 f.
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Diefe Sielt werben in beut tiertraulichen Sriefmechfel, ben wir tior*

julegen haben, ganj beutlid) auSgefprochen. äßir beft^en einen eigenen*

bigen, ftreng vertraulichen, jum Xheit mit ©Ziffern gefchriebenen 93eric^t be8

Äan$ler8 2Befterholt an ben Shirfürften tiom 6. Januar 1623, ber bie ©ach*

tage flar beleuchtet 1
). Danach hatte ^tx Äurfürft am 21. Dec. 1622 wegen

ber unget)orfamen ©täbte ein ©^reiben nach fünfter gerichtet unb weitere

©rwägung ber ©ache befot)tert. SBefterljolt berichtet nun, bog „ber oor*

nehmfte Diener ©panienä" — eS ift nicht flar, »er gemeint ift — ber

Meinung fei, man müffe fich junächft ber ©tabt W)änt bemächtigen; auch

bie SRäthe neigten bahin. Die Staaten mürben [ich biefer ©ache nicht an*

nehmen, weil fte ftd) auch btv „Reformatoren, welche Dom Shifer gefanbt"

— es ftnb bie fatferlichen Heerführer gemeint — nicht annehmen, fonbem

fte gewähren liefjen. „§at boch auch — fä^rt 2öefterf)oIt fort — fein

©djeu getragen, tiornehme Gonoente — 2Befterf)olt nennt bie ©täbte in

bem ©riefe ftetS Sontiente — in feiner *ßrotiin$ rigorofe ju ref ormiren".

@S ift nicht fidjer, wer mit bem $tiä)tn gemeint ift, aber bie Stbficht,

bie ©täbte burch bie „Reformatoren, welche ber tfaifer gefanbt hat", gu

„reformiren" ift beftimmt unb flar auSgefprodjen. SBefterfjoIt, ber Dom«

t)err unb ©eiftlicher war — er war am 29. 2ttärj 1620 jum Äanjter unb

93orfi|enben beS SollegiumS ber RegierungS'Räthe ernannt morben 2
)
—

bewegte ftch 9er11 *n Den Sluabrücfen unb ^Beübungen, bie aus bem ©pradj*

gebrauch ber ©eiftlichfett entnommen waren.

3n einem 9cad)trag3bericht oom gleichen Xage 3
)

ergänzt SBefterljolt

feine obigen SRitthetlungen ba^in, bafj baS Domfapitel ben $tbficf)ten nicht

juwiber fei; e$ fei nothwenbig, ein bittet ju fudt)en unb er (Söefterholt)

werbe am 7. Januar $u bem „©eneraltiifttator* — eS ift Tinholt gemeint

— fehiefen unb mit ihm einen Äbfchieb machen; bteä fei, fügt er h^Ju '

um fo nothmenbiger, weit SJcanSfelb Vechta unb Cloppenburg eingenom«

men habe.

2113 ber Shirfürft biefe ©riefe erhalten hatte, ertiefe er am 1 8. Sanuar

1623 oon RegenSburg au« bie entfpreehenben ©efefjle, bie fich befonber«

auch auf bie angeblichen gortfcfjritte 2Jcan*felbS — bie Röhricht, bie

SBefterholt nach föegenSburg gefchieft hatte, war im äBefentlietjen falfeh —
ftüfcten; man folle fich, befahl ber Äurfürft, ber wiberfefclichen ©täbte

oeqtuiero.

3n biefem Sefehl wirb nicht auSbrücflieh gefagt, bafc bie ligiftifchen

Xruppen baju gebraucht werben foUten unb fo wäre immer noch bie ÜJcög»

1) ©. tat «henftüd »om 6. 3an. 1623 9tr. 557 (3ettel).

2) 2 eine Seftallmtg f.
3R. Ms. I, 38

f.
1 31.

3) @. ba« «ftntftöcf oom 6. 3an. 1623 91t. 558.
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lid)feit offen geblieben, bafc bic notf)Wenbige ©idjerung burdj ©olbaten

beS ©tift« oottjogen worben wäre; aber in einem 93erid)t oom 13. Sanitär

fagt 9Beftert)ott au«brücfIid) : „betangenb ben ©rau$ alfjie befteßtet ©ol«

baten wirb man in 93erracf)tung aller Umftänbc in oorgemelten gälten ntt

brausen tonnen, fünften follen fie in anberen oorfallenben Occasionibus

nit oerfdjonet werben" l
) unb am 25. Januar metbet benn audj bereit« ber

ßurfürft bem $ombe<f>anten, ba& er bie erforberlidjen ©dritte getljan

r)obe, um .bie Sonjunftion be& fpanijdjen ßrieg«oolfä mit bem
oon «n^olt" ju fidjern 2

); wenn ber fturfürft alfo, wie e8 fdjeint, zeit-

weilig auf bie §ülfe Spanien» »erbtet ^atte 3
), fo war er jefct anberer

Slnfidjt geworben.

3n bem ermähnten ©abreiben oom 13. 3anuar er^lt 2Befterf)olt ben

Verlauf ber am 7. Januar auf ®runb be« torfurftlicfjen Briefs oom

21. 5)ec. 1622 (ber leiber triebt erhalten ift) mit Än^olt gepflogenen 93er»

^anblungen. Sßefterfjolt f)abe fid) felbft mit einem getftlid)en §errn —
ber 9lame wirb nid)t genannt — in bas Hauptquartier begeben unb neben

bem ©rlaft oom 21. Dec. auefj ber föätfje unb beS SapitelS @utad)ten

oorgetragen: eS fei nbtt)ig, fid) ber oom ßurfürften genannten $läfoe „fo«

balb möglicf) ju impatroniren*. $)te $)urdjfül)rung unb Sjecution felbft

mufften bie tRättje bem ®rafen befohlen fein laffen.

Slnfjolt zögerte unb gab in einem Schreiben oom 27. Januar 1623

a(d ®runb an, bafj ber oon ©pinola angebotene „fpauif<f)e ©uccurS jur

SluSmirfung ber oorgeferlogenen ©ffefte" nidjt grofj genug fei
4
). $)er

Äanjler SBefterljolt fürdjtete, bafj tro| ber fettend ber Stätte wieberljolt bei

5lnt)olt geftetlten ttnfudjen eine gefährliche SSer^ögerung eintreten tönne unb

fdjrteb be^t)atb an bemfelben 27. Sanuar einen feb,r bringenben ©rief an

ben turfürfteu. St (2öcftert)oIt) fc^e feineSt^etl« gegen bie Sanbftänbe „fein

Huffommen, es werbe bann ein generale consilium gehalten

manu forti. Reverendissimus Pater generalis — e$ ift offenbar ber

Shirfürft felbft gemeint — wirb mit ben ßeuten müffen o erfahren

wie ein getreuer Satter mit feinen tfinbern, mann biefelbe

aus abamitifdjer oerberbter Statur f ünbigen" 8
).

$)ie Äbficr)t biefeB ©^reiben« würbe in ber Xfjat erreicht; am 15. gebr.

1623 richtete ber fturffirft einen SBefefjl an ben ®rafen «nlwlt, er fofle

be« Shtrfürften Intention in ©ad)en ber ungef)orfamen ©tobte, bie er burc$

Äanjler unb SRätfje erfahren t)abe. jur Ausführung bringen*).

1) €5. ba« «ftenflüd toom 13. 3anuar 1623 Wr. 562. 2) 6. ba« »orgentntitc

:*I rtcnftücf
,
«nmerlung. 3) ©. SBeÄramp, baß §etr ber i'tga u f. m. 6. 137.

4) ©. bie fcnmetfmig \\\ bem Sttenftüd r>om 27. 3an. 1627 9fr. 565.

5) ©. ba« «ftenftüd tom 27. 3«t. 1623 9lr. 565.

6) 6. bte flnmertung ju bem ebetteroä&nten fctteitfiüd.
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3n feinem Sericht war SBefterholt auch auf bie Gattung bet ßanb»

ftänbe im Allgemeinen eingegangen. $er Äurfürft hatte nämlich befohlen,

ben ©rafen tjon Äntjolt, ber an ©eflmtangel litt unb beffen Xruppen im

©tift wie in S«inbc8 ßanbe Rauften 1
) — 2Befterf)olt felbft führt barübet

bittere SHage — buref) Zahlung üon ®e*D *au& gemeinen SJftttetn" jufrieben

ju ftetlen. Storauf erflärt 2öeftert)olt, e8 fei Oergebens unb gefährlich, ben

ßanbftänben etwas anjumut^cn. $)a3 2)om!aöitct unb ber britte ©tanb

(alfo bie ©täbte} feien jmar nicht ungeneigt unb begriffen bie Sftothwenbig*

fett, ©elb ju johlen; aber bie erfteren feien, cum rerum eventus sit

dubius, noch Sfafomebiften, bie anbern aber fürchteten, fich einen übelen

tarnen ju machen; bagegen fei bem ^weiten ©tanb (ber SRttterfchaft) mit

wenigen Ausnahmen nidjt ju trauen.

Xro| biefer ©abläge hatte Anholt ben S9efef)I, aufjer ber ©eifttichtett

auc^ W* föitterfchaft ju fronen unb feine ganje Äraft gegen bie ©täbte

ju rieten.

Um eine weitere Unterlage für ba« Sorgefjen ju fdjaffen, fyatk ber

Shtrfürft. beffen ©ruber 9Rajrimiltan bamal« am ßaiferlicfjen §ofe fehr m'el

üermod)te, ein SRanbot be8 ßaifer» 2
) auSgemirft, worin ben ©täbten be»

fohlen warb, ben Xruppen ber ßiga bie Xhore ju öffnen unb bie«

SRanbat war im Saufe be« Januar ben betheiligten ©tobten inftnuirt

woroen 3
;.

Aug ber Antwort, welche bie ©tabt 2Barenborf (unb in ähnlicher SD3cifc

Steine unb ©Ocholt) abgab, lernen wir bie ©rünbe fennen, bie bie ©täbte

für i^re Steigerung anführten 4
).

5Da8 frembe ftriegsoolf §abt man bist)cr in jeber SBeife unterftüfct

unb wolle bieS auch f6™*1 ^un - ^to ©efefcung ber ©tabt aber gereiche

ben ©täbten nicht jur $efenfion, fonbern $um Untergang, wie ba« Seiföiel

anberer ©täbte beweife, wo bie fremben ©otbaten gehäuft hätten, „bafc e$

®ott im Gimmel erbarmen mufj".

©obann aber werbe bie Einquartierung auch .ben enblichen Untergang*

ber ftäbtifchen Freiheit bebeuten; fte fei ben ßanbeSprimlegien juwiber,

barin flärlich »erfetjen fei, bafe leine ©tabt, bie jum ßanbtag oerfchrieben

werbe, üergewaltigt unb bafe bie Bürger an ßeib unb ©ut gefchüfct wer.

ben füllten.

$ie ©tabt SBarenborf habe fich auf ber «Rothe »efehle 00m 19. unb

1) 6. barübet n. % ba« «ftenfiücl t>om 26. 3«n. 1623 9fr. 564.

2) CS« battrt tum 7. S>ec. 1622 unb tf» absebrudt t>on So&boff «• «• O. (Bei.

läge 7) e. 169.

3) 6. ba« Bftenfrüd ttom 7. 3an. 1623 9fr. 560.

4} @. ba« BftenfHM *om 11. 3an. 1623 Nr. 561.
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24. Dctober 1

) 1622 bereit erflärt, auf tfjre eignen Soften fid) gegen alle

geinbe ju oertheibigen; barüber hinaus möge man fie nicht bef<f)weren.

Sluch gärten bie ©eneralftaaten bereit« erflärt, bafj fte bie Aufnahme beS

Slnholtfchen SfriegStiolfS als öruch ber Neutralität anfetjen würben unb e«

feien gefährliche 93erwicflungen 311 befürchten
2
). £ie ©tobt bitte um ©djonung.

„$luf untierhofften wibrigen gall müffen wir uns nothbränglict) öor

©ott, ÄaiferL üttajeftät unb ßurfürftlicher Durchlaucht unb aller SBelt gum

jierlichften bebingen, bafj wir nichts beim unfere theuer erworbene greifet,

$riüilegien, SBeib unb Sftnber, §ab unb ®ut, auch SSohlfahrt unb

oon ©Ott unb stecht erlaubte Defenfion fuchen".

3n bem Slugenblicf als biefe ©rflärung erfolgte, war noch §offnung

tiorljanbeu, bafe eine gemeinfame Sittion ber ©täbte, bie bisher gefchieft

oerhinbert worben war, erreichbar fei. S)ie Einberufung eines ©täbtetageS

war oon fünfter jugefagt worben. S)a erliefj Snhott am 13. 3anuar

1623 ein broljenbeS Schreiben an bie §autitftabt unb bie SBirfung war,

baft fich bie lefctere in btefer ©adje cnbgültig tion ihren SJiitftänben trennte 3
).

Damit war bie 33ahn für bie Regierung frei unb ber ©ieg ber oerbünbeten

fpanifch*ligiftifchen Xrutipen gefichert.

Huer) bie Berufung ber ©täbte auf bie auffällige Xhatfacfje, bafj

fünfter tion frember (Sinquartierung frei bleibe, wäljrenb man bie 93c-

fafcung ber übrigen Orte für unerläßlich erfläre, änberte an ber Sachlage

nichts.

5lm 16. gebr. 1623, als alle Vorbereitungen getroffen waren, festen

bie ftegierungSräthe, an ihrer ©tiifce ber ßanjler Sohann tion SSefterholt

eine ©efanntmachung an bie ©täbte Sßarenborf, Secfum unb W)Un auf,

worin gefagt war, bafj bie vJtäthe jwar „bie ©adjen in bem ©tanbe, worin

fte anifco befteljen, ohne fernere Erinnerung bewenben ju laffen gemeint"

feien, aber fie füllten „threStheilS ungern fcfjen", bafj „gwangmittel

bieferhalb an §anb genommen werben follen". 2Benn bie ©täbte

bei ihrer SBiberfefclichfeit tierharren, fo wollen bie IRäthe bezeugen, bafj

fie an Slllem, was barauS entftehen fbnne, unfchulbig feien
-4

).

3n bem Slugenblicf, wo eS ber «ßolitif beS fötrfürften unb feiner

9iäthe gelungen war, bie ©tabt fünfter einerfeits unb ben otipofttionell

geftnnten Slbel anbererfeits oon ben Sanbftäbten ju trennen unb biefe bamit

tioflftänbig ju ifoliren, war ber militärifche (Srfolg beS Unternehmens nicht

1) ffiir baben oben gefefcen, baß 2Ran«felb erfl (Snbe Dctober b«n 9tbetn überfd»ritt;

ber erfle ©eftb.1 jur «ufnabme be« fremben Ärtegetool!« erfolgte »on SDlfinfter au«, alfo

bereit« am 19. Dctober.

2) 2>aß bie« ni$t bloßer ©orttanb »ar, betoeifen bie Äußerungen SKariwiUan« bei

SSeetamp a. O. 6. 137. 3) @. ffie«famp
( $ecr ber Aga @. 145.

4) ©. bae «Itenflüd »om 16. gebr. 1623 <Rr. 566.
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5. $ie Wteberirerfiiitß ber ©tSbte bitr<$ He ©panier unb bie Äatferü($en. 361

mefjr atoeifelfjaft. 2Bir Ijaben gefehlt, bafe bie §auptftabt im 3<muar 1623

einen furzen Snlauf tf>at, um ben (Sang ber $>inge aufhalten; etnfter

fdjeinen bie 93erfud)e gemefeu ju fein, bie einige gityrer beS Slbel« in ber

©ad)e matten: ber (Srbmarfdjau* 2ftorrten marb Ärieg«fned)te an unb liefe

2Baffen taufen unb ®elb aufnehmen unb am 17. gebr. 1623 melbeten bie

tRättjc itjrem gütften „btefe Lüftungen feien gar meit augfetjenb" »). «ber

bie Regierung mar flug genug, ber Stbel«'(£mpörung tiorjubauen: ber 93c-

fel)l an Änr)olt, bie Käufer unb ©üter beS Slbel« ju fronen, mar gegen*

über ber SBefyanblung , bie bie Untertanen fonft erfuhren, eine SSergün*

ftigung, bie Üjren (Sinbrud nid)t oerfefylte.

@« ift auffaüenb, bafj bie Sinfid)t in ir)re oerjmeifelte Sage innerhalb

ber ©täbte, bie unter ber güljrung SBatenborf« ber Regierung Xrojj boten,

nicr)t fdjon früher um ficr) griff, al« e« tl)atfäd)lid) ber gaü mar. Sfteljrere

fleine Crte freilief) mie 2Berne unb Telgte untermarfen fid) fofort, Dülmen

unb ^altern folgten am 12. gebruar al« Slnlmlt einige ©efd)fi|je gegen

fie t)attc auffahren laffen
2
).

$ie ©tobt ©oe«felb, bie fid), mie fie felbft bamal« erflärte „fomofjl in

Religion«* al§ anbem ©adjen bisher gef)orfam aecomobirf hatte, t)attc ben

SBefef)! oom 14. 9Goo. 1622 nicht erhalten unb barauf Inn eine ©efafcung

oon ©tiftSfolbaten, (bie man alfo in biefem gafl ebenfo mie bei SJcünfter

jum ©d)u| gegen 2Ran«fclb für ausreichenb tjielt), aufgenommen. 2)a

man aber im gebruar 1623 fanb, bafj ba« Seifpiel ßoe«fe!b«, fobalb bie

©tobt mit ber Aufnahme Hnfjolt« üorangetje, auf bie übrigen ©täbte fjeil*

fam mirfen merbe, aud) glaubte, bafj SBiberftanb nid)t ju ermarten fei, fo

mürbe jefct aud) bie „gerjorfamfte ©tabt be« ©tift«" jum ©inlaffen ber

fremben ©olbaten aufgeforbert. $tl«bann !am bie fleine ©tobt 93reben

an bie föeirje, bie fich jmar jur 2BeI)r fefcte, aber rafd) bemältigt mürbe.

«m 21. gtbruar 1623 berietet Sln^olt oon Hljlen au» an ben 5hir*

fürften, bafe bie fpanifche §ülfe, bie er l)ocr)nötfng t)abc, nodj nicht ein*

getroffen fei unb bafj er, befjt)alb „nicht« meitere« attentirt habe" 3
). 511«

er bie« fefnieb, l)attc ftdt> ber im «Worbmeften be« ©tift« befefjligenbe Dberft*

leutnant 9Jcattf)ia« be ©aUaS bereit« mit ben ©paniern oereinigt unb fdjon

am 20. gebruar bie förmliche Belagerung ber ©tobt Steine begonnen.

$te SBürgerfd)aft leiftete entfdjloffene ©egenmehr unb 9Bitglieber be« SRa*

giftrat« felbft fteUten fid) bewaffnet an bie @pi|e ber SSertheibiger; aber

ba« fernere ©efctjüfc ber ©panier richtete rafd) große Verheerungen an unb

nac^ ätoeitägigem Äampfe mar ber ©ieg ber lefcteren entfdjieben.

1) ®. ba« «ftenfrfld ftom 17. gt&r. 1623 Wr. 567.

2) 6. 8Be«!amb, ba« $eer ber «Iga @. 185.

3) @. ba« SHtenfiücf toom 21. gebt. 1623 Wr. 569.
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362 II. $a« ©ittfam SKünfiet.

SBäljrenb im nörblid)en Xfjeile be3 S3i8tt)um8 biefe (Srfolge erjielt

würben, tämpfte ©raf Hnljolt im ©üben unb Dften cbenfo glücflic§; am

18. gebr. 1623 rücfte er in Stylen ein nnb naljm f)ter für bie nähten

Sttonate fein Hauptquartier. Em 26. gebruar traf ber $roft ju SBerne,

granj Don Sfdjeberg, at8 fürftliä)er Äommiffar in Serfum ein, um „sab

comminatione invasionis et direptionis" ©eljorfam ju forbem; aber bie

öürgerfdjaft, in8befonbere bie Sänfte, jwangen btn fdjwanfenben äRagiftrat

jum Söiberftanbe; bie ©üben befejjten bie ©djanjen unb am 3. ÜRärj be>

gönn ©aUaS bie förmlid)e Belagerung. SBcrcitS am 8. SWärg fiel bie ©tabt.

Die oben ermahnten Betrjanblungen mit (SoeSfelb Ratten anfangt feinen

(Erfolg; bod) liefe e$ bie ©tabt auf feine Belagerung anfommen, fonbem

ergab fid) ©nbe SWärj, als bie Xruppen ber Siga f)eranrüdten.

$)ann famen bie ©täbte Sorten unb S3oct)oIt an bie 5tetf)e, t>on benen

bie erftere rafet) erobert mürbe. Bocholt tjarte fdjon einige SWonate oorfjer

öon ben Spaniern , bie im benachbarten (Slebifdjen ftanben, einen fogenannten

Jöranbbrief mit ber 2)rof)ung erhalten, bafj man mit geuer unb ©djwert

fie f)eimfud)en werbe, wenn fie fid) miberfefce. Bodjolt t)atte bamals nodj

geglaubt, bafj bie münfterjdjen Untf)ertl)anen miber einen etwaigen Angriff

bei ifper 2anbeS'9ftegierung ©d>u$ ftnben würben; auf iljr §ülfegefu<$

erhielt bie ©tabt inbeffen bie Antwort, baS einige SKittel gegen ©ewalt*

traten ber ©panier fei, ba(j fie bie frembe (Einquartierung aufnehme; @nbe

SKärj rücften benn aud), oon ber Regierung gerufen, bie ©panier unb bie

Sauern tljatfädjlidj oor bie ©tabt 1
). SRad> furjem SBiberftanbe mufjte fte

fid) ergeben, Hntjolt Ijatte ©clegenljeit, feine «fofünbigung wafjr ju machen,

er werbe „ein (Stempel ftatuiren, bajj Äinb unb SfrnbeSfinber baran benfen

würben" 2
).

©o war allein nod) SBarenborf übrig. 9Wit gutem Borbebadjt fmttc

man bie ©egner einzeln unb bie fd)Wäd)ften juerft niebergeworfen , aber

tro| ber rafdjen (Srfolge fnelt ttnt)olt ben bisherigen fpanifdjen ©uccurS

ttic^t für auSreidjenb, um fofort aud) gegen SBarenborf oorauge^en. $a
fonnte er am 11. 3uni ben töätljen in fünfter bie erfreuliche 2Rtttl)eilung

machen, bafe bie fpanifdjen Xruppen in boppelter ©tärfe als er früher er*

wartet f>abe in baS ©tift rücfen würben; er bitte, fügte er fiinju, für beren

^rooiantirung bis pm Snbe ber beoorfte^enben Belagerung ju forgen 3
).

G§ ift auffaüenb, baß SGBarenborf trofe ber im 2lpril, SRai unb Suni

wieberfjolten Äufforberung, fid) ju ergeben, bei feinem SBiberftanb betyarrte;

bei ber ÄuSfidjtSlofigfeit ber ©ad)e würbe bie* Behalten unerflarlid) fein,

1) @. ba« «ftenfHid öom 27. 3Rärj 1623 9tr. 571.

2) @. ba« erreäbntc 2tftenflüd.

3) ©. bae «ftenfiüd toom 11. 3ani 1623 576.
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5. 2)ie Wieberteerfung ber StSbte bur<$ ble ©panier unb bie Äaiferli$en. 363

wenn nicht bie Nachrichten, bic afebalb au« ben eroberten ©täbten ein»

trafen, ben ©djlüffel baju gäben ; bte ©ürgerfdjaft mufcte genau, bafc ihr,

ob fte ftd) wehrte ober nidjt, eine graufame, unmerkliche unb treulose S9e«

hanbtung 1
) beoorftanb, unb fo gab es oiele, bie lieber ben Xob oor bem

geinbe al« ©ehmaef} unb 9Ri&hanblung ihrer ^erfon, ifjrer grauen, XÖchter

unb @öfme über fid) ergeben laffen tooflten.

(£8 fotttc fleh geigen, bafc Stnt)olt hier einen emft ju nelwtenben Gegner

oor ftch t)atte. ©chon im SCprit hatte ber #rieg8auftanb burch bie Ab*

fd)neibung ber Sufahren feinen Anfang genommen unb ber 3uni tarn heran,

ofnte bafj Anholt irgenb einen (Srfolg erhielt hotte; ja mehrere SBerfuche

auf bie ©tabt waren mit (Srfolg oon ben ^Belagerten abgewiefen worben.

SBenn Anholt in jenen SBoctjen oon ben ©pantern weitere §ülfe nidjt

erf) alten hätte, fo I)ätte biefe eine ©tabt bie ©ntwtcflung ber politifch«

tnilitärifchen Sage im SRorbweften oieHeidjt eine $t\t lang aufhalten

fönnen.

©chon ju Anfang SJcärj tjatte Slntj olt bie SBürgerfchaft öffentlich als „g e-

äctjtete Gebellen" erflären unb 3ebermann bei SSerluft oon Geben unb

$abe oerbieten laffen, bei ber ©tabt ftriegebienfte ju tfjun. @8 ^alf nichts,

bafj SBarenborf fleh gut (Erfüllung aller gorberungen, bie bie Regierung

fteUen »erbe, auch $ur ßeiftung einer ÄriegScontribution, nur nicht jur

Aufnahme ber fremben Xruppen, bereit erflärte: bie geinbfeligteiten nahmen

if>ren gortgang.

Um 16. SWai fanben bie SBarenborfer oor ber ©tabtpforte ihren er*

morbeten Mitbürger 3oh. Jtoltf}off, beffen fieidje auf ber ©ruft einen Settel

fotgenben 3nf>alt8 trug: .S)ie8 ift ber Anfang beS ^rojeffe«, fo wir mit

euch rebellifchen, e^rtofen ©Reimen galten wollen unb ba ihr oermeinen

würbet, im gatle iljr einen oon ben unfern befommen möchtet, ben felbiger*

mafjen ju traftiren, foflet i^r wiffen, bafc noch jwei anbere, fo wir oon

euc§ ^ben, ihr auf folgen gaH oor euren Pforten, wie auch dfc fo

fonft befommen werben, foflet geoiertheilt finben, big bafj wir bie enbliche

Abrechnung mit euch machen werben* 2
).

©djon (gnbe April machten fleh bie golgen ber 3ufuhrfperre geltenb.

©leichjeitig begannen bie SBirfungen ber „foemifchen fcoublonen", bie überall

in bitfeit Äämpfen eine ftille, aber mächtige SBerbetraft bewiefen, ftch geltenb

ju machen, ©leichöiel ob bie Seftechungen, bie un8 berichtet werben 3
), wahr

finb ober nicht — in SÖBarenborf glaubte man baran unb immer lauter

muntelte man oon SSerrath unb oon 93erräthem. (£nbe SBai tauchte eine

1) 2>ie ©tabt berief fty in i&ter abte&ttenben «nttoort iu«brfi<fli# auf bie Ctfabrungen

bct öbrigen ©täbte na# bet Übergabe, f. ffie«famb a. O. @. 196 f.

2) ffie«!ami>, 3eirf. f. batet!. ©ef$. u. *ltertbum«!imbe »b. 47 ®. 156.

3) 6. «Be«!amp a. 0. CS. 158.
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364 II. 3)a« ©i«t$um 2ttünfUr.

gartet auf, welche bie Übergabe unb bic Öffnung ber Xbore forberte; hibeffen

Rotten Diejenigen, bie ben SBiberftanb fortfefcen wollten, oorläufig noct) btc

Dberljanb.

Hm 11. 3um, als 2lnt)olt bic Serftärfung beS fpanifdjen §ülfScorps

erhalten ^attc, begann bie 23erennung unb 58ejd)iefjung ber ©tabt oom

®olbenberg aus, am 13. auet) oon greefentjorft t)er; ber gelbmarfcr)all fctbft

nafjm fein Hauptquartier in ber unmittelbaren 9?äfje auf ber Dftfcite ber

geftung; als trofcbem fein (Srfolg erhielt mürbe, jog er am 17. 3uni weitere

SBerftärfungen aus ber ©raffdwft Sippe heran.

Hm 18. 3uni liefe ber Äurfürft in bic mit SJhtnitton unb SebenS«

mittein noch immer öerfc^ene unb &u längerer 23ertf)eibigung üorbereitete

©tabt ein Schreiben fenben, in ber ber ©ürgerferjaft im gaH ber drgebung

($nabe angeboten würbe.

©eftüfct auf biefe ocrlodenbe HuSfictjt erhob bic griebenSpartei jefct

fürjn itpr $aupt unb fefcte eS burd), bafj einige ÜJtänner, bie trjeilmetfe

als greunbe Hnholts galten, in beffen Sager gefanbt würben. SRadjbem

man fo weit war, gelang eS ber überlegenen Diplomatie ber ^Belagerer, bic

fchwanfenben ©egner jur Unterwerfung 311 bewegen: am 21. 3uni 1623

fam es ju einem Slbtommen, in welkem fid) SBareuborf beT „©nabe unb

DiStretion beS fturfürften pure ergab" 1

).

Die 93ürgerfd)aft würbe entwaffnet, bie ©tabt mit ftarter 93efafcung

belegt unb am 22. 3uni jum ©ifc beS fpamfch'banerifchen Hauptquartier«

auSerforen.

Der Äurfürft unb feine Serbünbetcn waren Herrn ber Sage unb

bie golgen beS ©iegeS foaten balb in ber Durchführung ber längft ge<

planten Reformation'* — wie ber ftanjlct 933cftcr^olt fagte — ju Xage

tommen.

Die SRieberlage, bie ber wenige Sßodjen fpäter im ©tift erfcheinenbe

ßt)riftian Don ©raunfctjWeig am 6. Hug. 1623 burcr) ben if)m nadjrücfenben

XiCty erlitt, jwang SRanSfelb, auch 008 WiebetfKft &u räumen unb ber

©ieg beS Äurfürften gerbinanb war im ganzen SRorbwcften ein doH<

ftänbiger. Sine große SBenbung in ber ©efcfHdjte biefer Sänber bereitete

fidj oor.

1) 0. ba« BftenflUd com 21. 3»nt 1623 flr. 577.
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207. «u« bat »er&anblungen M DomcayiteU $u SRünfter. ©efcf).

äRunfter 1610 gebr. 15.

TO. 2>Omc<H>.«$tot. 1606—1610. — Dt.

»«trifft ben eintritt be« ©tift« gRfinfler in bie fatboliföe Union.

«ntoefenb l. Sörftl. mfy: tropft Nagel, Dberft ©elen, $ofri$ter i6io

Plettenberg, »ice* Rangier D. SBeibenfelb. — 2. Domherrn: $ombe$ant **« »»•

$üren
»), Xf)efouror Selen, »urfar (Engelbert oon »rabeef, ÄeÜner S)tetri($

oon Plettenberg 2
).

3)ombed&ant: 3m Auftrag be* Äurfujten (Entji, ©iföof* oon SRünfter,

§abe ber ^TOpft oon #ilbe3l)eim öudjotfc 3
} ben 9Mt$en unb Domherrn eine

SBerbung vorzubringen.

Sßropft öu$oI&: 3 eme Serbung fei eine geheime unb befe£»alb fei nur

biefe engere Deputation $ur Hubienj begehrt toorben.

@3 fei burd) bie ^roteftirenben „fo oiel Eintrag oor unb nact) gefd>ef>en,

ba& ber fatljoliföen ©täube unb «Stifter Untergang gu befahren fei", «tuf

bent &eicf)3tag gärten ber brei GHjurfürften am 9tt>ein ©efonbte, fotoie ©alj*

bürg, 2Bür$burg ic. einen Keinen (Eonoent gehalten, um eine Union $erju«

ftellen unb e« fei beföloffen, bafc bie oberbeutföen Griten juerft einen SBor*

fölag tfjun foHten, feie au$ ju SRündjen gefeiten fei. Qum Dberften fei

bann §erjog SRarjmilian oon ©abern ertofttjlt. SBor SEBetb,nac$ten $abe ber

®raf oon #or)enjoöern toegen ber Sacfje gu SRom Slubienj gebabt.

iBudiolfc läjjt ein ®inlabung3fd>reiben an baö Stift fünfter ju bem

Unionätag, ber nod) in SBürgburg aufgetrieben fei, oerlefen. Der Shtrfürft

(Eraft babe felbft nact) fünfter fommen motten, um bieÄ negotium auSju*

rieten, fei aber oertjinbert worben. @r, ©udjotfc, tjabe fid> anfänglidj ge*

toeigert, bie ©erbung $u übernehmen, loeii er toof)I toiffe, bafc jtoar in biefem

1) 2lntolb tton 33üren würbe al6 ^adjtolger Ootfrteb öon SRaeSfelb« am 14. 9ßo*. 1586

aum 2>ombecbanten gewählt; er legte fein «mt am 25. 3ult 1612 nieber unb ftarb 1614.

2) 3)ietri(^ ton Plettenberg würbe unter bem Äurfflrfien <5rnft öfter« in biplo-

matiföen Oefääften gebraust; »gl. «riefe u. «Ken jur öef$. be* 30jäbr. Jcrieg« »b. VI,

(br«g. fcon @tiet>e) ^ündjen 1895 @. 151.

3) Über «rnotb *. 8u$ol& »gl. u. H. ©riefe u. «Uten VI, (1895) 0. 95. 150. 151.

203. 215. 273. 388 ff. 431. SB. bat an ber Sntwidlung ber 2>inge in 3Rflnfter wabrenb

biefer 3ab>e bertwrragenben Sntbeil genommen unb als ©ertrauenimann ber beiben babe«

rifaen gürfien (Srnfi unb gerbinanb großen (Sinftaf? ou«geübt. Sgl. oben ©. 266.
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36S 1610 ftefcr. 15. — 1610 gebr. 25.

1010 @tift öiele Prälaten unb Slblige fat^oltfc^, aber aud) öiele anberer Religion

8«t*. 15. feien; bod) §abe er ben ©efef)t erhalten, p reifen unb er bitte nun um
Antwort.

@3 wirb befajloffen bie «ntmort ju oerfäieben.

208. <Ru* ben ©erl>anbluna,en be$ Domcajritett unb ber mt\)t. ®efd).

fünfter 1610 gebr. 17.»).

*R. 5)omciMj..^tot. 1606-1610. - Dt.

&nf$tuß an bie fatboliföe Viga.

3<bt. it. gortfejjung ber am 15. gebr. gezogenen Verätzungen.

Vicefanjler : 3>ic 9tötf)e feien ber Slnfidjt, bafe bie Sache Ijocfj»idjtig,

aber fic »iffen nidjt, »a3 ju tbnu fei. StflcrbingS fei Don folgern Littel

Xroft unb #ülfe gegen bie ^ßrotefrtrenben ju erwarten, batyer fei e$ triebt

au« ber $anb $u laffen. (Sine Slbleljmmg werbe ben Shirfürften oerftimmen.

$nbererfett3 fei bie Union nod) nidjt öom ßaifer autorifirt unb man mfiffe

jiueifeln, ob ber $aifer bem #aufe Samern bie ©ireftion laffen »erbe. w£a«

neben märe oljnebaä wegen biefeö ©tifts ©öe^ialbebenfen, bann attfue Wafy
Jauern io armis, meiere Urfad) fud>en gegen uns, baljer bann ge»iffe ©efaljr".

x'Uid) »iffe man nidjt ob bie SCRadit ber Union grofj genug fein werbe, um
ba§ ©egenge»tdjt $u tialtcn. ©3 fei wot)l ba£ Vefte, ba ba8 Stift allent-

halben oon ©egenöarteien umzingelt fei, ju bitten, bafc boffelbe mit folc^er

Union nodj oerfc^ont »erbe. @3 fei audj fragliä), ob bie anberen ©tftnbe

be$ ©tiftS baju ju bewegen feien.

Antwort beä «apitets- Sijnbicu» : £a nur jWei oon ben #crrn Sapitularen

anmefenb feien, fo müffe man bie Antwort oerfd)ieben.

209. ftuä ben $er&anbluna,en M $omcaptte(* $u 3Jtünjhr. @efdj.

fünfter 1610 gebr. 25.

8t. Xomco^.^TOt. 1606—1610. — Cr.

betrifft ben beitritt \m tatboüfcbtn Union, 3Ran tootte bie öntföliefjung be«

Äaifer« unb be« ^a^ftc« unb ben Verlauf ber iülictycben Slngelegenbettcn ab>

xoarten.

jtfct. 25. 2ln»efenb : $>ombedjant Vitren, X^efaurar Selen, Vurfar Vrabecf, Mner
Plettenberg.

$ombe($ant: $er ^ropft Vudjolfc Ijabe oon iljm geftern in ©ad>en ber

!at!jolifd)en Union bie föefolutton beä Gapitet* erbeten.

©önbicuä: Verlieft ben Vefajlufc oom 17. gebr. unb giebt Äenntnijj oon

ber S)ru(ffa)rift, wctdje im §aag über bie Union erfajienen fei; mithin fei

bie ©adje nidjt geheim, fonbern öffentlich

S)ombecf)ant : Xieö fei eine gefährliche Ba die „fonberlia) barumb, bajj

biefer ©ttft aübereitä fei in foldjer Union begriffen unb ba3 oljne Capituli

SBiffen*. Unter biefen Umftänben begeljre er feine (Entlaffung afö Dom«

1
; Sie Sipe ber Kntoefenben feblt.
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bedjant. £a« SBcrf bcr Union foße bißig ganj bon biefem Stift abgebeten i«io

werben. 8**. 25.

Xfjefaurar SSeten: grüner fjfitten bie beutfd)en Surften bem Stift unb

bem ßrei« afle §üife abgefangen nnb erttärt, bafc e« be« §. flietd)« 2Rad)t

nid)t fei, fia? gegen #oßanb unb Spanien ju fefcen. 2Benn nun bie Union

jur #ülfe nia^t im Staube fei, fo ftelje ba« Stift „aflerfeit« üerlaffen unb

Sinn föaub". 3Han foße ftd) pnädjft nicf)t in ba« Sßerf »erriefen.

©urfar SBrabed: 2)a« Stift fei r)ül> unb troftlo« unb aflentt)atben um>

jingett; man merfc wot)l, rote bie unirten ^roüinjen um fid} greifen, erftlid)

mit bem ©rafen in ^rie^lanb unb (5mben unb bann neulidj mit 93od)olt.

Xefjljafb mäffe man t>orfid)tig tjanbeln; inbeffen ratt)e er md)t, bie Union

aus ben $>änben ju laffen. 9Äan foße abwarten, ob bie Union ftarf genug

fei, in$mifd>en aber, wie bi«t)er, ftd) mit ©itten unb (Mb fd)üfcen unb retten.

(Snblirf) foß man §. 93ud&ol| öorfmlten, „wie e« fomme, bafe bie« ßapitel

alfo auöbrüdlid) mit barin begriffen, fonberlid) ba afle biefe« Union«=2Berf«

§etmlicr}feiten offenbar, barburdfc ifco Gapirulum or)n it)r SSiffen unb SBißen

in Ungtimpf unb ®efat)r mochte fommen".

$omfeßner Plettenberg: (Sr t)abe auf bem 9ieid)«tag üon ©ud)ou)

nie gefjört»), bafc ber Union üon wegen be« Stift« SKünfter foße confentirt

werben. (Sr cjalte e« für unratsam, in bie Union ju wifligen; bo$ foße

man bie Saa)e nid)t ganj au« ber §anb taffen.

9lu« ben gemeinfamen Verätzungen ber föätrje

unb ber genannten Gapitularen

©efd). an bemf. lag, 9cad)mittag«.

Hnwefenb (aufcer ben Xomtjerrn! ^ropft Wagel, Cberft Söelen, $ofrid)ter

Plettenberg, SBiccfonjIcr SBctbenfetb. fpäter ^ropft ©udjotfc.

Sßicefanjter trägt ben iöefd)luji üor: SDGan mofle ba« SBerf ber Union

nirf}t au« ber §anb taffen, aber jur ;Sat bitten, ba« Stift bamit \u Oer*

fronen bi« man bie 2Öißen«meinung be« ^aifer« fenne unb wiffe, wie bie

jfili$f$e Sadje ablaufe'2
).

2Ran begehre ju wiffen, wie e« &u üerfterjen fei, „bafc in bem Sdjreiben

be« fturfürften angebeutet, bafc ba« 3)omcapitel bereit« fei barin begriffen".

$aöon roiffe ba« Kapitel nidjt«; bie« werbe ba« (Japitel foroot)! mit ben

9toct)barn wie mit anbern Stänben be« Stift« öerfeinben.

Propft Sudwlfc: <£r fjabe ben obigen öefdjeib erwartet. $a« IDlit

begriffenfein be« ©apitel« fomme bat)er, bafi ein jeber Surft feine Stifter fmbe

oerftänbigen foßen; fonft fei ba« Schreiben nict)t „obligatio" unb man muffe

nur bafür forgen, bafi e« geheim bleibe.

1) £>er £>omfcttner unb ber $ofrid)ter Plettenberg waren al» Vertreter iDJiinfkr« auf

bem 9ceid)«tag anreefenb geaefen.

2) 2)le ©orte ftnb »on mir gefreut.

»elltt, bie Öf9tntfformalion *24
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210. Schreiben M Agenten 9Wanfceru8 an ben §er$og fterbinanb,

(Soabjutor »on Äoln. 9iom 1610 3uü 30.

at. 8. «. l. 12. Voi. i. — abf.

betrifft tte (Srwitrung «ine« $a>fUi<hen ©refce« in ©acyen bcr Seabiutorroabl an

bae Eomfapitel ju 2Hünfiet.

t*»io ©tt). g. <D. 2c. SBei 3^rcr p&pftl. habe mit gefugt' unb getufinfd)ter

Ouii 3o. Gelegenheit ich ber SDiünfterfchen ©ucceffion atlerunterthänigft SMbung getrau

unb beigelegtes SÄemorial ÜJir. 1
')

ge^anbrei^t. herüber $ai(. summarie

neben anbern geantmort, bafc fie gern feljen Wollten, bamit bte Capitulares

©to. fr in Coadjutorem erroöhleten unb Ijaben gefügte* Memorial bem

£>errn Sarbtnolen Sanfranco committtert, bamit er ftch weiteres oon mir in-

formire unb Delation tf)ue, inmafeen auch gefdjehen unb baS begehrte« Breve

ibeffen GEopet <£m. ic. öon bem §errn Nuntio empfa^en merben) anbefohlen,

meines .§err (Xarbinal Öanfranco nebent fturlefung gefterigeS XagS mir frei-

geftettt, er ober ich felbicheS ubendnefen foQe. hierauf ift für rathfamber an»

gefeljen, Dan umb Verhütung alles SlrgtoohnS einiger partialifcher Sßrocu*

ration) er, §err ©arbinal, immediate, in tarnen obrer £mi felbidjeS bem

§errn Nuntio ttberfchiefte unb bietocil in biefem Brevi ich etliche SSörtlein

ju beränbern, tnfonberheit auch in Statt btefer SEBort: „ut talem eligatia, qui

religione, pietate, allisqne virtutibua aacerdotalibua praeditua sit" aequentia,

„ut talem surrogetia qni Religione, Claritate, potentia, pietate aliiaque vir-

tutibua antecellat" injufefcen begehrt, als ^at eS jum anbern SWal abge-

trieben fein muffen unb bennod) hochgebaehter #err Sarbinal mir bte gemtjfe

SBertröftung geben, felbigeS burdj biefen Courier bem Nuntio auf Söln ju*

gefehlt fotl roerben 2
), befjtoegen ich auch fa^retben möge, bamit ber Nuntius

in allem mohl informirt unb ber ©ebür nach ju SKünfter angefefjen werbe".

ÜJcanberuS fdjicfe gleichzeitig Sfbfchrift feines ©rief« an ben SRuntiuS; er

halte eS für jmedmä^tg, bafj baS in Siebe ftefjenbe ©reoe nicht eher bem

(Sapttel eingehänbigt toerbe, bis ber 2)omöroöft S6uct)ol^ mit bem #ofc fich

gelegentlich 111 fünfter beftnbe.

SBon ber s$aberborner Angelegenheit fydbt er injnnfchen ÜBeitereS nicht

erfahren.

211. \Hu-> ben SerhanMungen M Eomcapitel« ju fünfter. (Sefdj.

fünfter 1610 £>ec. 31.

Di. Xomcaj>.-$rot. 160ö— lülü. - Dt.

Steife bea «untitt« na$ 2)iünfier.

Stc. 31. Nuntius ApoBtolicus Colonienaia acribit, ae ex mandato 8. Domini Papae

tractaturnm arcana negotia apectantia ad eccleaiam Monaateriensem, petit

itaque consilium, quomodo huc tuto venire posaet ad expediendum commissa.

1 ge^lt bei ben «ften.

2 ®a« in «ebe fiehenbe SBtefte t?at fic( ni*t ouffinben loffen; im 3- 1610 f^eint

e« taum no^ ergangen fein.
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Conelusum. 161

0

Putant domini illi movenda et explicanda esse pericula itinerum, ab- $«.31.

8entiam nostri principia, injuriam temporum, depraedationes et incursionea

militnm et sie honeste posset iter Uli deauaderi 1
).

<£a rooll au$ ber Glerifei jum ^öc^ften öerfleincrlidj fein bei beiben

anbern ©tänben" 2
).

212. 9(u* ben Ser^anMungen be« fcomeapitett unb ber Otätf>e ju

SRünfter. ©efä- fünfter 1611 3an. 13.

IH. Domc<H)..*tot. 1611-1613. - Dt.

3Hc 3tatbe: Wlan fode ben Stbi be3 81. 3Harienfelb barüber berneljmen, I6ii

ob bie Deformation beS ßtofterS in« SBerf geftellt fei; mo ni$t, fönne burd) 3«n. 13.

ben Äbt oon 2tltenfamp eine Jßifitation 3
j
vorgenommen »erben.

2)er Sluntiuä $abe oorbem an ÜRarienfelb, (£larf)o(j unb §erjebrocf ge-

trieben unb bei ©träfe bon 10 000 ©g. oerboten einen unfatljolifdjen dürften

jum Sogt ju wählen 4
).

213. flu« ben Ser^anbltttigen ber 9tea,terunfl«*9tatye $u 2Rünftcr.

®efcf). ÜRünfter 1611 3an. 28.

5W. «. «. 3>omcap..$rot. 1610—1611. — Dr.

©tteitigtetten jwifeben bem ©omcapttel unb ben fürfUicben Watten.

SBirb ein Schreiben be« XomcabitetS an ben furfürften Dom 1 6. 3ult 3a«. 2*.

1610 nebft anberen ©^reiben oerlefen.

3)er SSicefanjler refumirt baljin, bafj ba3 ©omcitpttel nriber bie 9tätlje

aus folgenben ©rünben flage : 1. Söcil bie WahlKapitulation niebt in 91 cot

genommen fei. 2. SBeil feine oertraulid^e Gorrefponbenj gehalten merbe.

3. SBett bie Sommunifation oeriueigert werbe. 4. SBeil bie SRätlje bei ben

Shirfürften füllten geftagt t>aben. 5. 28eil, menn ber fturfürft 93cridt)t forbere,

alSbann bie SRätlje bem ©apttet ben SSerjug Sdjulb gäben.

$er S3icefanjter erflärt, er nerfteljc be8 3)omcapitet8 ©^reiben bafjin,

bafj bie föätfje bie $flicf)t Ratten, toenn ber Shirfürft ettoaS gegen bie (£abi

tulation tijue, bie« ju erinneren. ®a3 fei oon ben glätten gefd&efjen. — ®ie

fünfte 9ir. 2 biä 5 tu erben beftritten.

1) 9m 10. 3an- 1611 wirb im (Sapitel bec (Entwurf ber ablebnenben Antwort an

ben SRunttu« oerlefen unb naa) ©rreidjiung einiget odiosae speciea genebmigt.

2) <5« ift ntebt erflä)tltcb, inwiefern bafl Srftbeinen eine« päpfHtyrn ?egaten in

SRünper bem 2)omcapitel bei ber 9titterf<baft unb ben©tabten „toerfleinerlia)" fein tonnte,

wenn man ut$t weiß, traf] bie ©elber, bie tton ben intetefftrteu üDiäcbten öfters cor einer

Weuwabl an bie iJom&errn gejault würben, bon ben ®efanbten p e r f ö n l i d) eingebanbtgt

in werben pflegten unb ®efartbtfä)aften oft lebtglia) ju biefem 3wec! abgefanbt würben.

3) 3>er Bbt war Visitator generali* bt« <5iftetjienfer.£>rben8, ju welkem «Karten-

felb gebBrte.

4) 9m 14. 3an. 1612 erwlbern bie <Sapitel9>2)eputirten, ba§ aus bem Srlag bcö

KttBtUlf wegen ber ©ogtei bem @tift groöe ©efabren erwaebfen fönnten ; benn man glaube

nicH ba§ ber ®raf toon ©entbeim obne Söeiterungen baoon abfleben Werbe.
lJRan wotte

baber feitenö be« Sapitel« fieb in bie ©aö>e ni*t mi|a>en.

24*
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372 1611 ftebr. 7.

214. WuS ber 3n(ii«^ion für eine @cfantofd)aft bcS X>omcapitel$ <m

ben Äurfürften <£rnfr. fünfter 1611 gebr. 7.

9t. 9. «. 14. IS. — Cr.

1. Äläglicber 3uf»anb be« Stifts. 2. 2)ie erlebtgten hinter blieben unbefefet. 3. üDie

9ce<bt*pflege liege boniebet unb ©elbftyfllfe unb ®en?alt fei cingeriffen. 4. $uo>

in ©acben, roo periculuro in mora, bejogen jtd) bie Stätte auf mongelnbe ©e»

feble. 5. 2)er ^rojefj ttriber btc Stabt in puncto Religionis et Sepulturae

müffe ju <5nbe gefübrt werben. 6. 3)tan tonne eine Gontributten jut tatb-

Union niebt Ictften, bie SWitfiänbe tonnten leiebt jum Bufrubr babureb geretjt

werben, wetoon man febon allerlei früber gekürt babe.

ir.ii 5)er ,3uftönb beS Stiftes fei elenber als unterthänigft referirt werben

3tbr. ". föime. Sdjier Sebermann ^atte baS Stift bermafjen pro derelicto, bafj man

bemfelben in alle SBege tljätlich jufe&e.

@S fei bem fturfürften ^u banfen, bafj er burcr) bie fatholifchc Union

Littel fRaffen wolle, um bem Stift 31t Reifen; aber biefe Union tyabe bei

ben Staaten unb ben <ßoffibirenben unb anbern dürften «erbaut toerurfacht

unb man habe es für nothwenbig gehalten, bamit einhalten unb ben Stäuben

nichts babon 5U oermelben, „mit *ßit, befjwegen uns (ba3 Kapitel) unb §errn

mt\)t, bajj folcr)e äRtttel nit ben Stänben fonnen vorgebracht werben, in

Ungnaben nit ju oerbenfen".

HJian bitte auch, bafj ber Äurfürft bie erlebigten 3)roften * Ämter unb

$mar nicht mit Auswärtigen, fonbern mit ©infjeimifdjen wieber befefcen möge;

auc^ bie fonftigen Butter möchten tudn an Auswärtige gegeben werben. xHndi

fei bie 9iathSftelIe beS Serntj. to. 2oe erlebigt unb baS Sßicebominat fei

unbefefct.

$ie Regierung im Stift fei „faft fchmacb". „3)ann ber $err 3:t)umbpropft

unbermögenb, franf unb alfo heimbgefucht, bafj er Ieiber nit ju SHath gehen

fann, auch fonften allerlei klagen auf Sanb- unb ÄuSfdmfjtagen unb fonfteu

allenthalben gebort, bafj eS an guter SJireltion in ber ftanjlei unb fünften

mangle, bie Sachen unb Parteien nit ejpebirt noch befurbert, bie Roheiten,

Hegalia unb SuriSbittton nit in gebührliche Acht genommen, bagegen noth-

bürftige Arbeit, Soften unb Anlage gefcheuet, allerlei unleibliche einbrachten

oerurfacht unb ohne bie geringfte ©ontrabiftion gebulbet werben".

@S fei in golge biefer .ßuftänbe jejjt ebenfo wie eS bereite bor Wenigen

fahren jämmerlich gefchehen fei, weiteres Unheil $u erwarten.

$ie ^Rechtspflege liege barnieber unb ©ewaltthätigfeiten nähmen überhanb.

S)ie Stäbte, befonberS bie Stabt SDtünfter, greife immer eigenmächtiger um

ftch „sab praetextu politifcfjer Drbnung*.

„9)cit ber ®upfcr*90cünfc t)at gleichfalls gemelter Stabt*9lath fowol 3h"r

(H)urf. $). aB unS auch h oc§ärgerliche unb nachtheilige ^olijei publicirt, wir

thun uns aber bebanfen, ba& uf unfer bemüthigft Ritten 3h" £h»*f. ©
folchen per contrarium Edictum neulich guäbigft begegnet".

9ludt) foHen bie Slbgefanbten betonen, baf» bie §errn 9?äthe fich oft bei

eiligen Sachen, too periculum in mora unb an fdt)leuniger SRefolution h»<h
s

unb merflieb gelegen, fich Ulf SKangel an befehlen belogen haben, tooburd)

bie Üanbftänbe unluftig gemacht mürben.

Digitized by Google



*

1611 gebr. 7. — 1611 SWSrj 4. 373

Hudj Jollen bie ©efanbten referiren, roa3 ber Nuntius wegen fetner «n^ i6ii

fünft in HKünfter gefdjrieben unb roaä ba$ (£apttel geantwortet tjabe ').
7 -

5tud^ Oon bem $ro*,efj mandati sine clausula in puncto Religionis et

Sepnlturae mit ber ©tobt fofl Erinnerung gefd)e!jen. 3)erfetbe f>abe jiemlid)

üiet ®ute3 getoirft bei ben legten 9iatlj3roafjlen unb fonft. Stile $atf|olifcfjen

hofften auf bie Äaiferlicbe @ntfd)eibung. SBegen ber Decreti paritionis fei

feine Söefdjmer ber @jecution ju befahren unb e3 fei ju toünfd}en, bafj man

foldjeä Decretum oor Ablauf cineS 3al)reS er Ii alte.

SBenn ber Shtrfürft auf Kontribution jur fatlj. Union bringe foÖen bie

35ejmtirten roieberf)olt bie gefäljrlicf)e Sage be3 Stift« betonen. SSenn bie

Union nid)t eine tljStlidjere $ülfe für fie fein fönnc unb gleidjfam eine 3J?auer

für fie bilbe, fo fei eS für fie unmöglich, fidj barauf einjulaffen, „angefeljen

man nid)t3 anbere« bann Stftion auf biefeS ©tift fudjef . „3a unfere eignen

SWitftänbe motten bierburd) jum Stufftanb ober fonften mefjrer ^ifftbenj ftd)

felbft ertoetfen, mie bann befctoegen allerlei oor biefem gefpurt worben".

daneben fotten bie ©efanbten mit bem $ompropft $u §ilbe3f)etm, $errn

SIrnoIb oon ©udplfc, Unterrebung pflegen, bamit er be§ SapitelS 2Bünfd)e

beförbern fyelfe.

215. drflaruna, be* ©tabtratyS $u 9Wünfret auf ben fürfH. 23efef>I,

fatyoltfdje $erfonen in ben JRat!> $u wählen. Sign, in Senatu 1611

SKärs 4.

m. e. «. 4i3. 2. - «bf.

Der Statt) »rotte e« in @a#en ber 9latb«n>at)len Bei bem alten 93rau<b fetvenbett

laffen.

„Sluf beS #errn 3iid}tern Dr. Sofann 9tömer munblid) galten, bie iwärj i.

JRat^roa^I alfne betreffend ift bie SInttuort, bafj e8 ein Sfjrbar SRatb, ie unb

atte 3eit bei bem oor unbenflidjen 3aljren gehabten ©raud) unb alten #er-

fommen beroenben laffe, »ie nod), o^nebem hierüber oor ber SRöm. ftaiferl,

Hflaj. oermög bafelbft übergebenen Libelli litis pendentia ift'
23

).

1) @. ba« Bftenftfid <Rr. 211.

2) Dabei beftnbet ftä) ein Serjeidjnijj ber Äurgenoffen toom 3- 1611: Subolf $ur.

meiner, Subger $operind, 3ofl Oilbemeifter, Mb loon Wulfen, §mbricb @tael, $inbricb

toon 8angen, #ermann ?oba<$, 25tetr. Äerbeler, 3ob^ann 2Reffing8, Jamfcert $otper. „Unb
baben biefelbe int $lafc": fceibenricb. grte. ?tc, 3ob. ©lod, ?ic, ©ttb. «odborft, §an«
?aclen, 3ob- SSeriden. „9?acb>lge ittgetoren : Jpcibenridj ©ocH>orfl, Dr., $etbenrid) Ximmer»

fc&rtb, Hc, 3ob,ann Äerfering ju «ngelmubbe, ©tlbr. ^Jlonie« ju Cffenbed, $erm.

öeerben."

3) 2>tefe flnttoort fd)t(!te Dr. Börner am 10. OTäq 1611 an bte ©tarnten in 2Bol<

6ect. (Sr fügte binju, bat} er feine ©efebie ben ^utberren gar uicr>t babe mittbeiten fönnen

;

man habe ietu bie Einrichtung getroffen, bat} bie .nurbaren fofort nacb ber üi'ab. in ben

vaifebaften in bie 9latb8fammer eingefcb.loffen würben. 9iiemanb habe 3utritt ju ibnen.
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216. 2lu$ ben 93erl>anbhmgcn bcS Domcapitcl*. ©efd). 3Rünfter 1611

Sunt 22.

SDt. 5Eomcop..$tot. 1611—l*i13. - Dr.

©etrifft bie Steife be« ftunttu« na<$ 9J?finfier.

WH s21nmefenb: 2)ombed)ant Söüren, ©d)olafter ©rofte, Xfjefaurar Selen,
3unt 22. ©tbcrfclb sen., ©eorg Waget, ©urfar ©rabetf, Seltner Plettenberg, @Unbicu*

^onttjumb.

©ünbtcuS: (£3 müffe megen be8 9hmtiu3 SInmutfjen notljmenbig beliberirt

werben, ba berfelbe trofc ber iljm gemalten SBorftettungen gemeint fei, nad)

SRünfter gu fommen. $)er 9hintiu* erfläre, e3 feien bei bem Clero grofce

8candala unb er müffe notljmenbtg öifitiren. Sobalb ®urfürfl @rnft abgebe,

„merbe ba§ (Stift oon ben fefoerifdjen dürften occupirt »erben, toie bann att»

bereit etliche ft<$ cx oapitalo eingelaffen, bie er gleidjmoljl ni$t namhaft

machen motte".

3)iefe SluSfagen gärten bie Slbgefanbten be$ ßapitelS ad reportandam

angenommen, „meldjes Üjnen aber ntdjt geftattef. $ie ©efanbten gärten er«

mibert, bafj bie Vitia per Patres et per Senatum ecclesiasticum remebürt

merben tönnten. Tarauf fjabe ber ÜRuntiuS gefagt, baS genüge nidjt, er

fdjlage üielmeljr üor, bafj eä per Coadjutoriam gefdjelje. SBorauf bie ®e«

fanbten erflart hätten, bafj wfold)e3 ad generale Capitnlnm gehöre." „SBeldjeä

fidj ber Nuntius gefallen laffen, bodj ba fefbigeä nid^t balb gefdjelje, merbe

er oor gemifj überfommen unb felbigeS in persona oerridjten."

darauf feien bie ©efanbten jum $urfürften nad) 93onn mit bem Dooreto

Postulationis Praepositurae gebogen.

Snamifa^en fwbe ber 9htntiu3 fc&riftlid) auf Slcfolution unb Angabe ber

3eit, mann baS <8enerat<(Eaj>itel fein fotte, gebrungen. SRan müffe über bie

Antwort beraten.

Conclnsum.

$>e8 Nuntius 21nmutf)en megen ber (£oabiutorroal)l foll beim nädjften

General-Kapitel öorgebradjt unb beraten merben, an sit eligendus Coadjntor.

2>iefe (SrflSrung foll bem StuntiuS mitgeteilt merben.

217. 3uftimmung^(?rfliuunfl M äurfürften grnß in Radien ber

Goabjutortoaltf für SRünfier. O. D. 1611 3uK 5.

flt. 8. «. 1. 12 Vol. I. - Dr.

St etmad&tige ba« Sotncapuel, einen in ber Sieltgion eifrigen unb bem apoftoltfien

@tubt genehmen $errn ju feinem «oabjutct ju toäylen ober ju pofhttiren.

3uli 5. Nos Ernestus, Dei gratia Archiepiscopus Coloniensis etc. notum faeimus

praesentinm tenore, Sanctissimnm D. Nostrnm Panlnm Qnintnm Pontificem

Maximum Nobis per 8. 8.tu et sedis Apostolicae Nuntios ad hasce partes

legatos »uccessive exposuisse, nosque in Domino paterne et peramanter

admonuisse, ut in hac appropinqnante et panlatim ingravescente aetate

post tot ob Romani Imperü salntem et avitae catholicae Religionis nostrae

Conservationem exantlatos labores non gravaremur, Ecclesiae Noatrae
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Monasteriensi de coadjutore cum futura successione providere, praesertim 1611

hoc turbnlenti88imo Imp. Romani et inclitae Germaniae nationis perverso 3«H

statu in eaque turbata religione et inde promanante animorum dissensione

exterminioque, quod Relligioni Catholicae avitae astruitur, quo malignantium

consilia propulsentur et eorum vincula disrumpantur. Etsi vero Nos uti

obiendittissimus Suae S.tu et sedis apostolicae filius hanc monitionem ad

intimos animi nostri recessus admiserimus etiam eam praeveniendi saepius

solliciti fuerimus, quo relligio undique, praecipue apud Ecclesias Nobis a

Deo et sede Apostolica commissas sarta tecta esse, Ecclesiae Monasteriensis

pristinus honor et decor conservari et propagari possit, cernente oculis

nostris omnia in pejus pro dolor ruere, ideoque juste moti fuerimus haec

omnia ad Rd0B et Nobiles Decanum et Capitulnm Ecclesiae Monasteriensis

praedictae deferre eisdem pericula explicare et eos adhortari, ut se 8.

8. tiö
, Sedis Apostolicae et sententiae nostrae accomodare satagerent, id

antem hucnsque intermissum sit: nibilominus Nos a sua Sanct. te
, sede

Apostolica, Rmo et Ill
mo moderno nnntio Apoatolico Episcopo Vigiliarum

nomine 8anct. mi et sedis Apostolicae indesinenter sollicitemur et requi-

ramur, ut propter pericula, quae circa religionem et Ecclesias Catholicas

Germaniae, nominatim Ecclesiam Monasteriensem praedictam hoc nimirum

tempore versentur Electioni seu Postulationi saltem consensum nostrum

praeberemus, hinc est, quod ad Electionem seu postulationem a predictis

nostris Decano et Capitulo Monasteriensi faciendam seu facienda» consensum

pariter et assensum nostrum adhibuerimus prout adhibemus per praesentes,

ita etiam, ut Nobis absentibus et ulterius irrequisitis in vim hujus nostri

consensus praetacti Decanus et Capitulum ad electionem seu postulationem

possint et valeant procedere eandemque ad finem et effectum et de Jure

licitos deducere et adimplere. Non dubitantes, quin memorati Decanus et

Capitulum in hoc solliciti circumspecti et intenti erunt, ut talis eligatur et

postnletur, qui sit Religionis Nostrae Zelator sincerus et immotus sedi

Apostolicae acceptus sit, qui et Ecclesiae Monasteriensi nec non deplora-

tissimae Germaniae conditioni anctoritate proesse et praeesse possit. Datae

quinta mensis Julii. Anno a Nativitate Domini Millesimo Sexcontesimo

Undecimo.

(gf|.) Ernestus m. p.

218. Bu* ben »er^ftnblutiften ber füifilt#en Mfyt. ©efd). SWünftct

1611 3uli 15.

SR. 2. 91. SRtg.-iHot. teil 3uli 15. — Dr.

5Retigionflfac$e ju ©Ocholt. 2)er Ärtbibiafonu« fotte ein ©erbot erlaffen. $>er $err

©. ©rabed erinnert an bie beftfteerlifyn 3eWänfe unb an bte (Sretgniffe ju

Stoßen; toenn man Oetvalt brause, fo »erbe HufUbnung ber 9teligion««$er.

»anbten unter ©tfibten unb Hbel erfolgen. ©er $ofri$ter meint, man mfiffe

ben gelinbeften 2Seg »äblen. Sirb betroffen, öor »eiteren 2Hafjregeln genaue

(Srfunbignngen etnjuiieben.

SSicefan^tcr : „Unber ben Saasen, fo Capitulo $u commumciren, märe btefe 3»H 15.

bic eine, bafc bte ©urgere ju SBodjott allen Sittmutf). wegen bcffen bafe fte
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lRii au&erf)atb ber Statt naljer SBertf) bcn Gafoiniföen ^rebigcn beqwoneten,

3uii 15. oerubten, berlwlben mußten 9*atf)ftf)fag gepflogen werben, bieweil (Eapitutum

baruber fjcfttg munbttic^ geftagt, bafj nicfjtl berWegen gefdjelje. «Run wäre

nit ol)ne, bafe ein großer Verlauf in puncto religionis, wufeten fteti, audj glfr

berieten, bafe 3- Sljurf. $cf)t. an ©raf German ju beut SBerge wegen bei

©rafen $u Gulcnborg getrieben, barunber audf) puneta religionis mit unber-

getofen, ftunbe barauf, bafc ob Domini bie Antwort abwarten ober allbatb

anber Wnid an £>anb nemmen motten. Üftun mären unberfd^tebltcr)e Klagen

Don ben 2trd£)ibiaconen, bafc miber bie Religion geljanbelt werbe, gehört

morben. $arumb oermeint, ben Archidiaconis angemuetet werben, ob fie

bie klagen motten ju ^ßatiier fefcen unb tt)r Söebenfen barbei eröffnen, mie

fie tiermeinten, bafj benfelben Etagen ofm weniger llffjief)en modjte fuegltdj

remebiirt merben. @r Ijätte tion bem fllentmeifter ju ©Ocholt oerftanben, bafe

bal gemeine ©efinblein unb |>anbmercf3teute na^er bem Serif) giengen, üon

ifjme gefragt, wie felbigen ju remebiiren. ©r oorgefdtfagen, bal Diejenige fo

augtiefen, motten tion ben ©olbaten ber HJiäntel unb §üte beraubt ober

fonften gefenglid) naljer 2tf)aul geführt werben. Stber bal fidjerfte Sflittel

yet)c er, ba& ber Archidiaconus modjte Verbot laffen ausgeben, fte fia? bei

<ßrebiggel}enl enthalten foßten, wenn ban bagegen geljanblet, fonnte wiber

bie Übertreter ad execntionem nach ber Beamten 'Math procebirt werben.

Db nun ein ©biet bielfatll jutierfaffen unb an^ufdjtagen, ober abjufunben

ober fonften tiom Archidiacono jutiernemen, Wal bereit! biefefall tierljengt,

ftcflet in ©ebenfen.

Sörabecf: $>iel wäre ein fcf»were ©onfuttation, mufete feinen Sßerftanb

catitioiren, Wann er bie ©efaljr unb bal benachbarte SBefen bebende, mooirt,

Wal oor tiieten 3af}«n 5« $Bocf>olt oorgetoffen in puncto religionis, aber

bamall waren bie Sachen anberl geftanben. #ieraul fonnte nun fundamen-

taliter nit beratljfdjlagt Werben, man mufjte erft miffen, ob audj Archi-

diaconus fein officium getfyan, wetdjel üon bem §errn £f)umbbedjantcn nit,

fonber tion bem alten «ßaftorn tu 8t. 3«cob unb $ugcn ^utiernemmen, be-

forge, bie promotores würben 3*)r officium nit getfjan Ijaben, baburc§ ber

Verlauf fief) oerurfaajt. $war Archidiaconus mufte erft bal feinige tfyun,

wann foldjel tiorgangen unb klagen gehört, bau bie Unberttjanen nit folgen

wollten, allbann mußten bie Stätte bal 3fyrig aua? tierridjten. 3Kan modjte

erft Mandata btejjfafll tiublicim, unb ba bamtber getjanbtet, bie Sftäbetfflljrer

allbann ftraffen. 5fber erinnere fid) ber befd)Werltd)en Säuffe, refert factum

mit ber Stabt Staden 2C. SBetfn nun ber Syndicus Capituli ber §errn (£a-

pitularen 9#otioen fjorete unb er ban auef) tior ein Referent befteßet, mochte

man fein ©ebenfen bielfafll audj oernemmen unb anhören. SBann nun bie

©jecution burdj bie Sotbaten foUte ju SBerf gerietet Werben, trage bie

SBorforg, bie Stette unb tiom Slbel, fo ber wibrigen Religion jugetfjan, fottten

fidj otiponirn, haeret, wie bielfaöl jutb,un. SBäre nit unbientit^ gewefen, ba§

bie Sotgc b,ättc mögen practicabet gemadjt werben, aber barju bie Stänbc

nit tierfteb,en wollen, ^war bal SDefenfioneWefen müfjte ben ©tänben au§ ben

^)änben gebraut werben, ban beforgt, prineipi fonnte ein grofj praeiudicium

anwadifen.
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Wlatfäatd befennt, bafc bie« ein »tätige Sache. Oftmals wäre con- lfili

sultirt, bafc man bamit nit fonnte oortfommen proptor pericala. Slber fooiel 3uü 15.

bie« Sßefen betreffe, fonnte man nicf>t« oerhengen cr)c unb beoor eigentlich

jur 28iffenfcf)aft gebraut, quod Archidiaconus statuerit unb wie weit er

fommen. 5)a nun mit bem §. 2>ombed&anten nit oortjufommen, mufte man
bie bereite angebeuten Littel per alios gebrauten, ©an nun bie ©jecution

fotttc oerrichtet werben, erftlieh mufcte ber gelinbefte SBeg gefugt werben,

öornemblich bieweü Exempla frifch, fo bereite mooirt, auch ber Slbel fich

gerottet, bajj fie oor biefem begehrt, religionem frei julaffen it. , wie nun

bente, bieweit ©raf ju Sulenborch ^arbon fucfjete unb ban %xt $)ef)t. bie

aufgerichteten 9?eceffe pbalten begehrt, wil ftc^ oerfefjen, ber ©raoe werbe

fttt) wegen ber Religion nit oergreifen , mochte mau beffen Antwort abwarten

unb inmittelft uf SRittel gebenfen, bafe ba« SBefen in puncto religionis &u

«ocholb nit weiter einreibe unb ba« Shtegehen jur ^rebtgt nit mehr juge^

laffen werbe.

§offrt<f}ter: $ie meifte difficultas würbe in Executivis haften, ban folte

man etwa« anfangen unb nit oerfolgen, legte man ©djimof unb §ohn ein;

bieweil nun bie« SBefen oiele Sahre geftanben, modjte man fetjen, wie ba«

SBefen mit bem ©raoen $u Culenborct) mochte ablaufen, unb ob nit ba« 9lu«

laufen ju bem ^Srebigen mochte gehemmet unb gute fatt)oIi[d)e Sßrtefter an«

georbnet werben. $a aber al«balb etwa« $u ftatuiren, mufjte ber gelinbefte

SBeg an £anb genommen unb Mandata publicirt werben, bafj bie Seute bar-

gegen nit tmnblen folten, lernt ilime gefallen, bajj ber statns mit ©orfjolb

mochte oon ben Promotoribns erfahren werben, Wber ob benfelben bie

rection biefe« widrigen SBefen« follte committirt werben, fel)e nit oor rathfamb,

ban biefelbe motten ftdt) oerftofeen, barumb anbere ihnen ju abjungiren, fo

be« SSefen« entb . . . . wollte fiel) nun gerne oergleichen.

©eftfeniu« mufte befennen, bafc bie« ein wichtig SBefen, nicht« beftoweniger

uf SHittel ju gebenfen, wie biefen oor^ubauen. «Run wäre mooirt, bajj oon

ben Promotoribas follte alle Gelegenheit eingenommen werben, trage bie $8or=

forg, fie würben fold)« § Eombechanten berichten, wie nun beme, hicrau« cum
pastoribus 311 reben placet; unb mufjte juoor ein Mandat oublicirt Werben,

baft fie fich be« SKu«laufen« $u ben ^ßrebigen enthalten follten, ba bann bar-

gegen gehanblet, mufjte gelinblich geftrafft werben. Placet, ben Archidiaconis

Officialem pabjungiren, wie in puncto executionis $u Oerfahren unb bafj ber

Vicarius in Spiritualibus bie Mandata follte laffen abfunben, Wann erfunbigt,

in quibus terminis bie Sachen mit ber Religion in SBodjolt ftehen, fonften

ba« bienlichfte SWittel, wie biefem oorjubauen, beruhe barauf, bafj man bie

Pfarren mit qualificirten ^rieftem unb ^rebigern befe&e.

2)howbfchoIafter: ber $err $fwmbbechant bringe in bie #errn. $iemeil

nun tior ratijfamb angefehen, tyittauZ mit ben Promotoribus jureben, mufte

gebacht werben, Wie fold)« ju SBerf ^richten. 9Jcoüirt, ob nit oor weiterem

ber SStcecanjIer hierau« mit ben «ßaftorn 311 8t. %acob reben möge.

I i 2>a«£öott tjl nnlcferlty.
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Hill Placuit. Sicecanjler : mochte oon weitem unb unoermerft IjierauS cum
3uii 15. pastore Jacobi reben unb alle Gelegenheit unb Stumm umbftenbiglidjcn Oer

nemmen unb »oa$ oor (Serudjt er eingenommen, reportiren.

219. treiben M MuntiuS Antonius fllbcrßati, 93ifcf»ofd oon 99ifc*

fllia') an ba« Domcaoitcl. Äöln 1611 Sali 18.

W. ?. «. L 12 Vol. 1. - Ct.

93ca,laubia,ung«fc&>iben für jtoei ©efanbte an ba8 Kapitel.

3ult 18. Vestris litteris tertio Nonas Maji datis respondeo, in quibna cum mihi

significetis, Oonventum Vestrum quinta Cal. Augusti vos celebraturos, in

coque de negotiis cum vestris legatis a me tractatis aliquam deliberationem

inituroB esse, ego ut et illis satisfaciam, mentemque S. mi melius vobis notam

faciam, D. officialem Coloniensem, tanquam DD. Vestris confidentem et

Paulum Saracenum Nobilem Bononiensem, domusque meae Praefectum ad

vos cum Praesentibus transmittendos esse judieavi. Illis itaque eam fidem

quam mihimet ipsi, si praesens adessem praestare non gravemini, in quo

et mihi rem gratam facietis et quae ad rem vestram facient optime in-

telligere poteritis. Interim bene valoant DD. Vestrae.

(sign.) Antonius, Eps. Vigiliarum

Nuntius Apostolicus.

220. 9lu$ ben 93erl>anMuna,en M Domca^iteU *u SWunjicr. öefcf).

aWünfter 1611 Suli 23.

5W. Tomca*)..*ro!. 1011—1613. - Dt.

Slntunft öon jttet ©eeoUmäcbtigten be« 9iuntiu«.

3uii 23. taoefenb: ©ontbedjant 53üren, ©äjolafter ®rofte, SBillj. o. (Hberfelb.

üRagel, $)omfantor 9l3bctf, bie Herren oon Sebebur unb oon Srabecf.

©ontbedjant: 9lm 22. 3uli Ijdtten ftd) jtoet SeooUmädjtigte bcS SRuntiu«

angemetbet, nämlid) ber Sölner Dffictal Sic. $ord) unb ber ftauSpräfeft be$

Nuntius ^auluä ©aracenuS, ein ©beimann au$ Bologna. $)iefelben er*

tlärten: Papam esse sollicitum de ecclesiis saxonicis, itaque quotidie monere

desnper nuntium apostolicum propter pericula vicinorum haereticorum, ne

ulterius serpet malum heresis.

®ie feien als SSertreter be3 9iuntiu8 gefajitft, um bei bem beoorfteljenben

©eneral=(Eapitel bie ©oabjutortoaljt ;u betreiben.

5)aS Sapitel lafet ben ©efanbten burdj ben ©ünbicuS antworten, eine

berartige ©aaje erforbere reifliche unb längere ßrtoägung unb man gebe an-

leint, ob fic fo lange bleiben wollten, darauf antworteten bic ©efanbten.

iljnen fei befohlen, fo lange ju bleiben, bte fie bem 9iuntiu3 eine beftimmte

Slnttoort überbringen fönnten.

1; Sutoniu« Ulbergatt würbe 8ifd)of toon ©ifeglia 93igttia) am 3. Äug. 1609. Gr

ttfignirt« im 3- 1627 auf biefe ffiürbe unb fiarb am 4. 3an. 1634.
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221. Sto* ben »er&anblunßen M t>omtap'\ttU $u SHünfler. ©efcf).

SRünftcr 161 1 Sali 25.

W. Xomcal».'ftot. 1611-1613. — Ox.

betrifft bie Goabiutoroabl.

(mm es Domini praesentes excepto Domino Hausmann. 1611

«Sljnbicu« $ontljumb: $er (&apitel3-'2lu§fa)ufj fei ber 3lnfic^t, bafj bie 3uti 25.

(Eoabjutortoaf)! nutt fönne vorgenommen metben of)ne 58ortuiffcn öftrer 5- ©.

$)iefe« fönne ben Äbgefanbten be« Wuntiu« jur Stnttoort gegeben toerben:

bafc man ftdj nämlidj bei bem beborftefjenben ®eneralcaöitel ber Odjicfung

Dergleichen rootle.

SJiefe« f)aben fia? bie fämmtlidjen #errn alfo gefallen Iaffen unb ben

SBunfä tjinjugefügt, bafj man abermal« auf bie ©ne#fation ber #errn

bringen fott, meldte angeblich mit uufattioincfien dürften confptriren.

9cadj ber SRücffeljr ber ©efanbten folle ba« ©enerakGaüitel üon neuem

berufen »erben.

3He ®efanbten be« SRunriuS (nac§ Eröffnung ber Antwort be« ©apitel«)

:

Nuntium haec praecogitasse et propterea scripsisse S. 8. et Nnntium ad

electorem pro consensu, qui et datns esset. Sie feien im Staube, ihn

fdjriftlidj beizubringen 1
), monent verum, ut maturent negotium propter

periculum.

Huf ©rfudjen be« £afcttefe legen bie ©efanbten einen Consensus Gene-

ralis oor ; bamit erflftrt fidt) ba3 (Eanitet rtic^t befriebigt unb ttrieberf)oIt feinen

(Entfd&Iufj, an ben fturfürften (Sefanbte $u fduefen; interim propter varias

causa» possent legati redire Coloniam.

Capitulum deputavit tres dominos, qui de abitu informent legatos

et desuper cum illis agant.

222. Hu* ben 23etf>anblunßen be* fcomcatoitel« $u ÜRünfier. ©efd).

fünfter 1611 3uli 27.

W. Uomcop.-^rot. ifill-lfti:«. - Ot.

»eföluß, einen Soabjutot ju wählen.

Stmoefenb: 2)ombecf)ant ©üren, Xljefaurar Selen, Sdjolafticu« Profite, >U27.

eiberfeÖ) sen., beibe #errn tton ©rabeef, 3>orgeio, frafcfelb, Öetljmate,

tropft ©oc^olfc, fceibenreidj 3Mrofte, ©önbicuö.

S^nbicu«: SWan mäffe beraten, melajcrgeftalt bie ®efanbtfdmft $u in

ftrutren fei, bie man an ben fhirfürften ju föicfen befdjloffen imbe.

Conclusum.

„21uä aller fterrn votis roerbc genug oermerft, bajj bie $crrn bie«

medium Coadjutoriae fcräfufcöoniren unb alfo ju gebenfen, tt)ie ju cafciruliren,

toai bei 3t)rer (Elj. 35. wegen ber Slbminiftration unb be« Unterhalt« $u

reben; wie fiel) bann bie §errn gefallen laffen, bafj foldje« capitulariter fott

borgeben unb barauf öotirt werben.

1) ©. baa Bftenflüd »om 5. 3uli 1611 9h. 217.
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ifiii «erfammlung beg Kapitetg.

3uti:>7.
SOic fämmtticfjen Sapitularen laffen fid) bie «orfcfjläge beg (Xapitet^-

Slugfd)uffcg gefallen unb befdjliefeen, bafj ein Goabjutor gewägt werben fottc.

$ret Eomfjerrn foHen als ®cfanbte nad) 93onn gerjen wegen ber Koab-

jutorie.

Xiefe ©efonbten erhalten $uglcid) ben Auftrag, mit bem $urfürften

wegen ber 9Jcün$e §u uerfmnbeln unb it)n befjwegen „ju erfudjen unb ju

bitten".

223. &«fl ber ^nftruftion bcS Somcapitclg $u ÜWünfter für feine

eefanbten an ben tfurfürften ßritfi. fünfter 1611 3uli 27.

TO. V .91. t. 12. - Cr.

löttrifft 1. bie SJerbanblungett mit bem WunttuS in Äöln wegen ber (Soabiutonrabl.

2. 3)a« <2rfä)etnen jroeier ©ubbelegirten be$ Wunttu« in fünfter unb beffen

SSufungen. 3. (Srtlärung ber öereitroitligteit, einen (Soabjutor ju rollen.

4. ©ebingungeu unb Sünfcbe be8 <5apitel8. 5. 2>a8 9iea)t ter freien Sab! be«

DompropfteS. 2Hün3red)te bc8 2)omcapttel8.

3uit 27. ®ic Oefanbten foüen junäajft referiren, wag man in Saasen ber (£oab=

jtitorwabt mit bem Wuntiug burd) ©efanbte in Äöln üert)anbett f)abe.

$)ag Kapitel fjabe ftdj jur ©eratljung ber Sorberung beg 9hmtin$, einen

Koabjutor $u mähten, wiebertjolt jufammengetljan, aber eg für angezeigt ge*

polten, bo^ iefct öerfammeltc ©eneral^Kapitel abzuwarten.

9iun feien aber öor ©eginn beg ©eneral*Kapitefg jwei ®efanbte beg

Nuntius in 9Jcünfter eingetroffen, wag „biefer Ort aflerfjanb Suspiciones unb

9cacf)ben!en bei bem gemeinen 2Knnn erwetft" n
. 5)a ftc nichts neue« Oor<

gebraut, fo fjabe bog Kapitel eg für erforberlic$ gehalten, fic förberlidj $u

bimittiren unter bem §inweig, bafj man erft mit bem ©ifdwf Krnft öer^an-

beln müffe. Slud) fjabe man „im SBerf gefpürt, bafj berfelben ©efanbtett

länger 93erf)arren wegen ber wiberwärtigen ©laubeng Unterfaffen je mefjr

berbäajtiger worben", unb erwogen, „bafj biefer 23eg per subdelegatos Nuntii

Apostolici biefer Ort faft allenthalben obiog". Knblid) müffe, elje man jur

SBafjf fdjreitc, mit bem 93ifcf)of wegen beT Kapitulation, 9Iffccuration unb

bergleidjen jugcfjorenben Saasen gerebet werben.

$ie ©efanbten beg 9htntiug feien trofc bringenben Krfudjeng um Greife

in fünfter geblieben.

Tag Kapitel f)abe algbann befcbloffen in Slnbetradjt ber 3eitt>err)ältniffe

auf bag Medium Coadjatoriae einjugeljen, bodj aöeg salva übertäte eligendi

postulandique. ©ie ©efanbten Ratten ben Auftrag, bieg bem Äurfürften Krnft

mityutljeilen unb bng Weitere wegen ber Kapitulation mit ifjm ju oerein^

baren, audj $u fragen, ob er bie Slffecuration ber Kapitulation auf fidj nehmen

1) 3)a man, wie oben betnerft, um Jöerebrungtn" ober „^enftonen" ju jablen. folebe

®efanbte ju benu^en pflegte, fo glaubte ber „gemeine 9Rann" offenbar, baß es au# in

biefem gafle um fot$e „Serebrungen" ^anbele. 3n ben «ften flnbet ftc^ barüber be.

grttflic^erroeife nic^t«.
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motte unb tuic e3 stante Coadjutoria mit ber Wbminiftration unb mit ben 1611

bona mensalia gegolten merben fofle. 3uii 27.

$ie ©efanbten follen $8oUmad)t fjaben, biefe fünfte mit bem S9ifa>f

ju beratschlagen.

ferner foflen bic ©efanbten referiren, maS in Sadjen ber Xompropfc

mafjt biSfjer »orgelaufen fei. £a$ iomcapitel t»abc bisher bog Stecht gehabt,

bcn tropft ju roäljlen unb ber Sftfdjof ba$ föedjt, ifjn ju betätigen; eine

^ßroöifion be3 ^apfteä babc man btefjer nidjt getannt unb man hoffe, bafj

bie Surie fid^ t>on bem 9ted)t be$ ©apitets überzeugen merbe. Xer fturfürft

möge bie ^ülfreic^e $anb bieten, bafj baä Kapitel ju feinem SReajt fomme.

©nblidj unlen bie ®eputirten über bie Saaje megen ber Kupfermünze

mit bem SHfcfjof f>anbeln. $ie Stäbte, befonberS bie Stabt fünfter, gingen

barauf aus, bafj „ber Stabt fünfter (Mb allenthalben auf bem Sanbe gäng

unb gebig gemacht, unfere (beS SapitelS) SJcünje aber gän^ia? abgefdjaffet

merbe". s?lu$ fei e3 bat)in geraden, „bafj ber Stabt fünfter ©db contra

edicta publica allenthalben angenommen unb unfere aRünje üermorfen wirb".

$ie ©bilte mürben smeifadj »erlebt prohibitam monetam aeeeptando et

permia8am refutando.

2Kan bitte nun ben Iturfürften, iljnen burdf) jmei SJcittet gu tjetfen

:

1) burd) unnacüjidjtlidje Strenge gegen ben Umlauf ber ftäbtifdjen 9Jcün$en;

2) burdj ben Sefeljl, bafj in ben täglichen Ausgaben bie üöcünje beä 3)om*

capitelS möge empfangen unb ausgegeben merben; bann erbiete fiel} ba$ (Sa-

pitet jeber $eit jur 9lott)burft fornof)! ben Beamten als Slnbern bie (Sinlofe

ju oerfefjaffen.

224. Vertrauliche Äunbfc^aft eine« Ungenannten an eine unbefannte

treffe. 0. D. unb Xag (etroa 1611 Sali).

«tnf^löge bet ©tneralfloaten mit $ülfe imhtfkrfd>er Stabte jttt SJertynberuna ber

beabfic$ttgten (SoabiuterwabJ. «erbadjt be* (Sinüfrflänbniffr« be« Söii$of« (grnft

mit ben Staaten.

©nebigfter $err. $luf beftimbten lag bin idj bei bemufjter ^erfon, mic 3uH.

übet id) aud) biSponirt mar, erfd)ienen, unb mie alle Saasen leiber in fet)r

gefärlidjem Stanb eigentlich erfahren. Unb t)at er3 au8 ber ©eneral-Staaten

Stn^eig felbften, bemnadj (?) öiel beren Sachen im §anbel auch balb foüen

inä SSert geriet merben. ®ie eine Stabt im Stift fünfter feie in pro-

cinetu, bie ©efatjr mit ber ^aubtftabt aber fei noch nit fo nahe, fonbern

mürbe ante festum Nativitatis berfidjert merben. Unb foöen unberm Schein

ber Stabt Semgam, meiere fid) mit bem ©rafen bon ber ßippe nit mifl t>er=

gleiten, ber bann btefchalben bie Staaten angerufen, baufent $u ^ferb unb

3000 ju 5ufe auf fotdje Beit nad) bem Stift, mann e$ alba mit ber £aubt*

ftabt abgeben mürbe, bamit fie in ber ftäfje, mo notig audj bie jum ^oen^

fjaufi (?) ju fuccurriren, fonften oortju^ietjen unb mann fic^ bie Stabt £em*

ga»o
r

mie glaublich, mit bem ©rafen aecomobirt, at^bann bei bem SBifdjof

unb ^umb=eapitel itjre ©ommiffion nerria)ten, baf3 nämbtic^ bie ©eneral*
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1611 ftaaten üernommen, wie fiä) unberfchiettid)e dürften biSfjero $u beffetbcn ©tift«

3«H. Hoffnung gefd)ööft, metin fic aber allerlei üöebenfen unb Sntereffe babei, fo

funbten fic auf bieSmal bie 2Baf)l auf be« Sifdwfä Settern (nit)
1

)
öerftatten.

©ottte nun ber ©ifajof oon folgern Slnfchlag wiffen ober fclbftcn auf

bie« HRittel gebort haben, wäre c3 fcfiwerlich $u »erantworten, als benfelben

unb anbern benachbarten Stiftern irreparabile praejudicium, barbureb bie

Staaten wahre, bollige 3)i£pofition barüber ^infüran ex hoc solo casu ^aben

wotten.

225. Vertrauliche SWttthetluna, eine« Ungenannten an fcen üurfürften

(Srnji 2
). D. D. u. Xag (etwa 1611 Stttt).

Di. 9. «• 1. 12. - ffonc.

Die toettraultd)e Äunbfd}aft
[f.

oben) wirb an ben Äurfttrften (Srnft mit bem Orr«

fud)en um fd)teunige (Segenmafjregeln (unter öeglaffung be« geäußerten Skr«

bad)t8 gegen ben Äurfürften) weitergegeben.

3«u. ©näbigfter G£t)urfürft unb §err. @W. ic. fott id) oermög meiner Slibt

unb Pflichten in aller (Sil unbertt)änigft anzugeben nit unberlaffen, waSmafcen

neulicher Xagen ich ui 8 cttJiffc C*Wwuig gebracht, bafj bie ©taaben in ftollanb

abermal mit ^efät)rlicr>en s#raftiquen umbgeljen follen, welche ju eine« ftuf

ftanbS ober 8ftebeUion ber föeligion&SBerWanbten etlicher ©tätt in Gm. ®h"tf.

D. ©tift fünfter auflagen wirb 3
) unb foll alberaibt ba3 SBerf in einer

©tobt fo toeit angefponnen fein, bafj man, alafort bafelbft ber föeligioniften

3ntent burchbringen modjt. foll man in ber #aubtftabt biefe impresa noch

ante festum nativitatis erjeitigen wollen 4
], Wie bann ju biefem Vorhaben

unb folgen StebeOanten $ur 2lfftften$ fie bie ©taaten $aufent ^u ^ferb unb

3000 p ftufc nach bem ©tift ju fehiefen Vorhaben«, unberm ©chain ber

©tabt Semgam, welche fich mit ben (trafen oon ber fiipp nit will Dergleichen,

welchen fie umb fotehe lUffiftenj erfud)t, in effeetn aber, bamit fie in ber

s
Jtäf)e feien, wann e$ alba mit ber §aubftabt abgehen würbe.

©tehet befjljalben $u ©w. (£hurf. 2). gnäbigfter onoerjuglichfter SBerorb*

nung, wa£ ©ie oermeinen mochten, heraegen oorjunehmen 5
).

©ie oermainen gleichfalls noch weiter fortzuziehen in ba£ ©tift Sßaber»

bom, barinnen fie ftch ein 3eit lang ju togiren gemeint unb bei ber ©e

1) 3n ber aud) fonfi mangelhaften SIbfdjrtft tcMt baS an biefer ©teilt bem Sinn

nad) unentbebrlidje SBort „nit"; gemeint ift $erjog getbinanb ton ©apern, beffen Söabl

bie im Slugujt 1611 tbatia'djlid) erfolgenbe S)ajwifd>enfunft »erbinbern foflte.

2) 3)te 2Rittbetlung flammt febr watyrfcbeinlid) au« ber münfterfeben Äanjlei; ber

urfprüngltcbe (Entwurf ift v>on einer anbern, aud) fenft in ben Sitten erfdjeineuben $anb

ftarf burd)corrigirt worben.

3) Der erfle Entwurf ftettte ben (Srfelg ber „^ratttten" mit weit weniger ©eftimmt.

iKit in Bn«fid)t, forad) melnu&r nur »on ber Vbftyt ber $ouanber jnr Crregung einer

NebeUion.

4) Sud) biet ift burd) nad)tr8glid)e Sorreftuten öon anberer ^anb bie ®efabt gr8§er

bargefteüt »orben al« im etften (Entwurf.

5) ©iefer ©afe ift nadjtügltd) an ben 9tanb gefegt, ebenfaU« ju bem ^wed, um bie

3)tingUd»teit ber @ad)e bo^^elt \u betonen.

Digitized by Google



1611 3nll. — 1611 «ug. 5. 383

legenfjeit bemfelben ©ifdmf unb Gapitel 2Ra& unb Orbnung $u geben, audj 1611

fogar bie ^erfon ju ernennen, bie fie pro snecessore bejtgniren fottn, fonften
3ul1

barauä nit $u meinen. Unb lann idj ffito. 6t)urf. 3). bergetoiffern, bafj fotdje

Consilia oorfjanben unb in ber Staaten föaty befdjioffen. Sollte ifjnen biefe«

beft geraden, märe eS benfetben unb anbern benachbarten Stiftern irrepara-

bile praejudiciam, baburd) bie Staaten üöflige $i*pofition über ein unb anber

©ttjt ginfuran fta) arrogtren rouroen.

226. 9tu* ben »er^anblunfien be« Somcapitel« ju «Wunfier. ®efd).

SWünfter 1611 Slug. 3.

W. Domca»)..*tot. 1611-1613. - Dr.

©«trifft bie Bntmort be« Äurfürftcn Sriifl in @aä)eu bet <5oabjutor»abf.

$er SönbicuS referirt bie Antwort, toelaje ber fturfurft ben ©efanbten «u«. :i.

beS Kapitell gegeben tjabe: er fei mit bem Söefdjlufj be8 (£apitel$, einen

Goabjutor ju wählen, einoerftanben, er Ijoffe, bafe bie SBa^l auf einen folgen

falle, ber tym, bem Sßapft unb bem Sfaifer leiblich fei; bie ftbmimftration

be« Stift« motte er fetbft behalten, auef) foüe ba8 Stift mit feinen SluSgaben

ober Unterhalt beS (£oabjutor$ befdjmert toerben.

$ie ©efanbten be» 9htntiu8 fotten buraj ein Schreiben abberufen merben.

35a ÖJefafyr Dorljanben fei, baf? unfatlmlifdje ©efanbte ad impedien-

dam electionem nad) 3Jcünfter fömen, fo ermahne er jur 93efcf)leunigung ber

©leftion.

Conclusum.

SSeil periculum in mora mifl ba3 Sapitel mit ber 2Bal)I eilen. T er

SBortlaut ber Slffecuration unb Kapitulation mirb oertefen unb befdjloffen.

227. «u$ ben «er^anblunfien M $>omcaj>itel<i ju ÜRünjier. ®efd).

fünfter 1611 Slug. 5.

IN. $omca*>..Urot. 1610-1613. — Dt.

Sie nai)\ gerbmanbs »on ©ayern.

Wnmefenb : SJedmnt 93üren. Sdjotafter Erofte, I^efaurar Sßelen, ©eorg «ua, &.

Magel, Cantor 9t*becf, §einr. Sebebur, Engelbert ©rabeef, ftettner Pletten-

berg, §erm. Spiefj, SDictr. Herteler, $eib. Üeiljmate, SReufd&enberg, §einr.

©ünget, (Slberfelb jun., Strnolb ©ud)oIfc, Xemmo ©w$olfc, SRetternid),

tropft ®alen, ©ruet, #udjtenbroetf, fteibenreidj $rofte, ®otfr. 0. b. 3tede,

Söadjtenboncf, 9iemb. o. Herteler.

@3 merben befmfS ber Soabjutormaf)! ju Scrutatoren ernannt: $om
fc^olafter S)rofte, ^eibenreia) ßetfjmate unb Strnolb. o. 93uc^oI^.

$ie SBa^t erfolgt unb fällt auf Serbinanb oon ©aiern 1
).

lj 11. tlug. fertigt ba« Äatitel ein ©eglaubtgungSicfcreiben bem 35omtüfler 3ol?.

t>. ©eten, bem 2)omteHner 2)ietr. toon Plettenberg u. bem ©vnbüu« ^lnton $ontbjimb al«

©efanbte an ben Soabjntor unb «bminifhator ber Stifter ÄSIn, 2iitticb. ©erc^teflgatfen,

jperjog ^erbinanb oon ©apern, aus.

Um 22. «ug. beriebtet ber ©pnbicu« im Äapitel öber bie «ntttort, toelcbe bie
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228. i^glaubigungefcnrciben ber ©eneroijkaten ber oereinigten lieber*

lanbe für i(>re ©efanbten naef) SRünjier. fcaag 1611 Stug. 6./16. »).

SR. V. Ä. 1. 12. - Cr.

1611 $a bie©taaten eä als notljmenbig erachteten, eine ©cfanbtfct)aft an ba8
'Aug- 16. $omcapitel abzufertigen, fo fjätten fie $>errn ei)riftopt) öHfemann, ©ärger*

tneifter ju 9io.mmegen, Dr. Seonfjarb be Sßogt, Statt) im ljof)en SRatlj Don

^ollanb, ©eetanb unb Söeftfrie^Ianb unb (Smft oan Stterfum, $roften be«

itonbs oon Xmente in if>rem tarnen nadj fünfter abgefanbt.

229. $crid>t ber münfterfcfien mtf)t an ben Äurfürfien 6rnfi. fünfter

1611 «lug. 16.

•JH. v. 91. 1. 12. — ßonc.

£>te nieberlänbifdjen ©efanbten forberten bie Einberufung bet ©tänbe; bie 9iätbe

bitten um Slnroeifung, ob fte nic^t etliche »on ber iHtttcrfäaft einberufen follen.

16. Gl». Gfjurf. foflen mir in t>oct)fter eil unbertt)enigft ju oerftenbigen

nict>t umbgcljen, maämafeen etliche ber $errn ©taten ®eneral deputierte

fid) atljie bei un3 angeben unb fraft Vergebener copeitic$ einliegenber (jrebitiff

biefen Vormittag 9lubientö gehabt unb negft molg. ©taten ©cneral ge=

tfjaner förpietung angegeben, maSmafeen fie etliche Sachen oon großer 3m»
portants unb bem gemeinen fricblid>en SBefen junt SBcftcn gereidjenb oor$u*

tragen rjätten, meiln aber felbige baä gan$e ©tift bcrüfyreten ju Stbtagung irer

^ropofition uns einftmeilen angelangt, ju bem (5nb neben einem Sljrm. Xfjumb

Gnpitet etliche in ber ÜKäfje gefeffen oon ber SRitterfdjaft, fo uns am beften

gefetltg, gu oerfdjreiben unb märe biefer ©tabt Söiirgermeifter unb SRatfj ja

beifjanben. 9?acf)bem mir nun negft grünblid) Danffagen bargegen (erflärt),

att bafj ofjnc (Sm. ßljurf. 2). gnebigft öormiffen mir bie ©tenbe ju bc»

f^reiben nit bemedtjtigt, ingleidjen ein foldjeS, infonberlfeit untoiffenb ma3 $u

propoutren, atljie unerhört unb nit breud)Ud), mit meiern unberfdjieblid) an-

gebeutet, fo Imben bod) bie Slbgefanbten ifjr oorigg ermibert unb enbtidj, ba

mir jfje beffen toeitereS 33ebenfen trugen, ifjnen felbige unfere Stefolution

fdjriftlicb, mitzuteilen begert, fidt) aueü, babei oernemen laffen, bemnaaj fie oon

molgemettcn #errn ©taaten ntc^t committirt mären, bieS an (£. (£ljurf. 5). $u

gelangen, fo mußten fie it)re SBerbung einem (£rm. Xf)umb»(£apitel unb @rb.

9tatf) Ijiefctbften abfonberüdj anbringen.

©eilen mir bann oor bicömal mit ben Ötefanbten roetterä nit ausrichten

tonnen unb fie bamit abgetreten, tjaben in aller ©il (5m. (£f). bieg fotten

unbertljenigft anfügen unb ftcHen in berofelben gnäbigfteS belieben, ob nidjt,

ISefanbtjcbaft te« (Sapitelä bei Überbringuug bed Decretum postulationis Coadjutoris )U

XtuSberg toon bem Äurf ürfien unb ju Hornburg toom Scabiutor erhalten Ijat ; ber &nrfärfi

bobe bie ^ßoftulation angenommen mit bem (Srbieten: „ber üJiünje falber »oöe er ju

Arnsberg tieine ©orten münjen unb Capitulo biefelben »erleiden".

1) auf ber »üdjeite beß Original« jtebt: „Praes. SDJünfler, am 16. «uguft 1611".

— 2)a6 2)atum be« !@eg(aubigung?fc^reiben« ift offenbar ebenfo tote bei ber 3nßruftion

ber (Sefanbten
[f.

9Jr. 230 Hnm.) nac^trägltd), unmittelbar öor ber Übergabe, eingefügt.

SBann bie ©efanbtcn in fünfter angetommen ftnb, erbeflt aue ben «Iten ntc^t.
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onbcre llngelegenljeit oermeiben, etliche in ber 9Mt)e (Scfeffenc oon ber 1611

9tttterfd)aft in Sil ju öerfahreiben , bie SJSropofition anhören unb alsbonn i«.

ferner« barüber ju beliberiren, ober rua§ fonften gerinnen am beften ju tt)un

unb ju taffen gnabigft $u befehligen, un3 barauf getjorfambft ju rieten,

©eben IC

230. tytototoü ber 23ert)<mMiinften mit ben nicbcrlanbifdjen ©cfanbten

in ber 6ifcuna, ber fürfiücrjen 9lati)e. @cf$. fünfter 161 1 «ug. 17.

f». e. «. 1. 12. - Dr.

SBilnfibe ber «Staaten in ©ad)cn ber SReligton unb ber (Joabiutorwabl.

Slnroefenb: $>omf(f>olafter SJrofte, SJomburfener Sörabecf, SBeftertjolt, «ug. 17.

Rettenberg, ^anjler, #offd)tag.

SBürgermeifter ©ifeman, Dr. SBoigt, 9tatt)St)err, $>roft Stterfumb. ©C
fretariuä Sulman.

Dr. SSoigt gratiaa pro Audientia.
»)

#errn ©taten ©enerol auSgeftanben

t)abenbe ferneren $rieg unb große Äoften betrauten jc^ naä) bem Trefaes tote

mit allen 9taä}baren gute (£orre$üonben$ unb greunbfdiaft ju t)alten, alfomtt

bie 9?acr)barn in SRuft unb Sßrogperitet ju fefcen. DbrooH (£f)ur* unb Surften

im SKcirf) baruf ju fet)en, bannoer) (fei ben) ©taten ©cneral gleidjfalS Sinfet)en3

ju fjaben, befinben bann, bafc in Sßunft religionis alfo, bau man barinnen

nit folte fo eiferen, fonbern ettoaS nacr)fer)en, bert)alben bann bie (Staren ben

9teligionä<23crmanbten mit bie $anb p bieten umb beftroillen met)r oerurfack)t,

weilen ber ©tift fünfter faft angreinjet unb man mit ben 9HeberIanben biet

umbget)e, traftire unb t)anble, alfo bafj bie ©taten auS natürlicher ©iüigfeit

ben ©ingefeffenen müßten fuccurriren ; babei bann bie ©taten General fonber*

betrautet, bafe man fo rigoros procebire mit ©epultur beren Sleligion«^

SSertoanbtcn, begeren bie ©taten baffelb ab$ufa)affen unb barmit t)infurt ftiß

ju tjalten unb jefco barüber it)nen fdjriftlidjen 93cfer)eib mitjutt)eilcn ober fonft

i;aiftig ben ©tenben borjnbiingen unb al£bann :>n beantworten.

daneben tjätten üerftanben, bafj ein Xf)umb*(£apittul ben $>errn (£oab=

jutoren Successorera poftuliert, roeIcr)ed ftc ungern oernommen, bieroeil

er faft eifrig uf bie SReligiong48ertoanbten. Sann bann biejj ©leftion nod)

ntdjt perfeftirt, begeren, £>errn 3ftätt)c al§ repräfentirenbe bie Regierung

bieS ©ttftS motten ba$ Xt)umb--(£abittul bat)in gu bisponiren unb $u berieten,

baft mit ber ßleftion eingehalten unb barburet) anbere fernere Weiterung öer=

mitten merben möge; bamitten bann §. 9tätt)e befto beffer fiel) uf alle fünften

refoloieren motzten, übergeben fie itjrer <J$ropofition Capita in scriptiafi.

§errn 9tatt)e: motten* in ©ebenfen aiet)en.

$>emnägft ^ropofition ocrlefen. darüber Domini beliberirt ad 1 . Punctum

religionis.

1) 9Kan erficht ben 3nl?alt ber äöerbung aus bem Slitenftüd toetn 18. Sing. 1611

•)h. 231. 3)ie 3nftTuftion roar offenbar im £aag aufgegeid)net. 3)a8 2>atum be« 18. 9wg.

ift nad)träglicb beigefügt.

2j ©tr geben bie ^robofition unb Wertung unten n'öxüidi) roieber, ba fte »on 3n«

tereffe tp.

»eilet. We ©eaenwfonnation 3. 25
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1611 KanceOarius oermeint, mit itjnen in njeitleuftigen £i«cur* ju geben un«

»ug. 17. ratsam fein, fonbern au repetiren, fie mären tiefer ©adjen nidjt bemäch-

tigt, fonbern muffeng ber ©efefjaffentjeit nadj an 31jre Kljurf. $>. gelangen. $He*

felbige werben fidj mie biäfjero befdjetjen, fnnfurtl)er ben S^eic^d Stbfdjeiben

gemä§ erzeigen unb atfo ferner*, bafc oerfj öffentlich bie ©taten bamit contentirt.

©rabeef similiter: an Kljurf. al3 Kommittenten bieS ju remittiren.

get)et bie ©tenbe niajt an.

2Beftert)oIt imgteidjen.

^Stettenberg ad item et $offfdjtag.

Conclusum: 3ftnen fürftlid} ju antmorten. Domini motten« an (Jfyurf.

Surajtauajt als Kommittenten unb Sanbfürflen laffen gelangen unb beforbern,

bafc biefelb gegen $errn ©taten fiä) fürberfam »erben refoloiren.

SBegen $errn Koabjutoren : fei nidjt oijne, bafj §errn Statte booon roofl

gebort, müßten aber fein ^arrtfutarität barjon; bie beibe #errn ^r&laten

fjättenS ber 3eit als (Xafcitularen moO üemommen, foldt)ed gebure tynen aber

jefco atfjie als Statt) niajt ju referiren.

.öerrn 9tött)e ju ben Oefanbten: Ad 1. punctum Religionis, SBeiln Do-

mini befinben, fetbtgeS bie Regierung unb Sanbfürften (betreffe), motlenS alfo

an unferen g. Kfjurf. unb #erm gelangen unb bero fltefolution an §erm
Staaten ©enerat beforbern. Ad 2: Coadjutoris, concernire §erm SRätlje

ntct)t, fonbern Capitalam principaliter.

Dr. Jßoigt: SBegen ber Venera! ©taten bie 9teIigion&23ermanbten noa>

maln cum repetitione $um fleifctgften recommanbirt fief) bergeftalt gegen fie

ju öertjalten, bafj barüber leine klagten it)nen anfommen, motten aud) ber

SRefolution abmarten.

Coadjutorem antreffenb : SBeiten ©efanbte felbft gebaut, bafj e* Xljumb*

KamttuI antreffe, tjätten attba Stubienj gefjabt unb mären baruf beraibts be^

antmort. Segeren biefe SRefotuhon ber #errn SRftttje audj in scriptia.

Domini: fotle ben ©efanbten jugeftetlt werben

231. aScrbunfi ber ittcbetlanbifd^en ©cfanbten bei ben münfierfdjen

Mtytn. fünfter 1611 3ug. 18.«).

TO. «. 1, 12. - Ot.

Itc Regierung be« 3ttft« möge mit SKoberarion gegen bie 9lnber«gläubigen »er«

fobu-it; bie bt«ljerigen *J}rojeburen feien Bef$teerlid) unb net rt ft : idj - SDcan möge

biefe treremon an bie l'anbftanbe gelangen laffen; toa« bie Soabiutotirab.1

betreffe, fo timne man ermeffen, mt bie Staaten e* aufnehmen müßten, toenn

ein 2Hann geaab.lt »erbe, ber fid) bt«&er part&eiifö gegen bie Staaten et«

jetgt $abe.

«tu«. is. Hochwerdige etc. Die Höge Mogende Herrn Staten General der ver-

einigden Niederlanden, hebben na so langdnrige und beswaerliche oirloge

1) $te fd)rtftlid)e Ctflärung trägt ba« Saturn be« 19. «ug. 1611 unb beruht im

(Soncept bei ben «Ken 9R. 2. «. 1. 11
2) 6. bie «nmerfung ju bem vorigen «ftenftücf. — «n bemfelben 18. 8ug. unter-

ftegelte £er}og gerbinanb ju Horneburg bie ©ablcapitiilatton al« fünftiger ©tf$of wn
2Rflnfier. 2)a« Original finbet fi* 9R. 9. «. 1. 12 a.
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als bare ho. Mog. vor die be9cherminge van gemeine Rechten und Fry- 1611

heiden der Landen jegens nnbehorliche Usurpatie hebben moten uthstaen Hug. 18.

nit gehadt noch geholden in merder recommandatie dan met allen Eonigen,

Printzen nnd Repnblycken maer Sonderlinge met haeren naegebnren the

leven in nprechte Frundschap, gude Correspondentie nnd Naburschap als

wesende nit alleine het beste und bequamste middel omme onder den

anderen the leven in guder gerustheit, maar oick het versekerste om der

Landen, Steden und der ondersaten Wolfahren und Prosperiteit the be-

vorderen.

Und hoewel die Chur und Fürsten mitzgaders oick andere Stenden

und Steden des heiligen Rycks elcks in haer Gebiedt in Religionssaecken

onderholden alsulcke Religio und ordre als sy guedtvinden, so ist noch-

tons dat onder dieselve meest gepresen worden nnd in die beste rüste

und walfahrt syn dieghene die nitt en gebruieken eniger Religionsdwanck

offte herschinge over die Conscientien ofte then minaten die deselve sulcx

matigen dat daerover niemandt met redenen en hefft the klagen.

Und ter contrarie die ghene die in Religionssaecken enigen Dwanck
und herschinge over die conscientien hebben willen practiseren, worden

nit alleine darinne misapresen, maer hebben haere respective Staten Landen

und Herschappyen, doer sodanigen unmatigen Procedaren gebracht in die

uterste gevaer, peiiculen und confusie, war van dan Franc kryck und die

Nederlanden nitt dan althe bedroefde und beclaechlicke getuichniase

können geven.

Angesien nn het Stift Munster van de naeste gebuiren van hare Ho.

Mog. syn und dat daer doer die ondersaten van hare Ho. Mog. van alle

qualiteiten oick van de vornaemste soe doer versterven van hare olderen

Bloetverwanten, oick alliantien van houwelick als anderssins hun in den

Stift Munster metter woninge und conversatie begeven gelyck oick uth

den vorg. Stifte in die Nederlanden geschiet, datt mede verscheiden han-

delingen und traffycquen onder die respective Ingesetenen der vorg. Landen

daglichs gedaen werde und dat oversulcx nodich is dat tot bevorderinge

van dien die eine in der anderen Landen reisen und verkehren, soe ver-

eistet die redelicheit, billichheit nnd gnede naburschap, datt aldaer jegens

den Religionsverwandten van de Catholycke gereformeerde Religio (darvan

hare Ho. Mog. professie syn doende) nitt anders als met behorlicke mo-
deratie und discretie werde geprocedeert gelyck oick hare Ho. Mog. geloven

die nprechte meinunge van uwer Erw. und Ed. the wesen.

Doch darjegens hare Ho. Mog. gewisse berichtinge togecomen is, dat

in verscheiden plaetzen deses Stifts (apparentlich doer anporringe van

enige partydige officiers ofte andere gepassioneerde personen) anders gedaeu

werdt nnd frembde proceduren geholden, jegens allerley soorte van per-

sonen nnd nit alleine jegens den Levendigen, maar oick jegens den

Dooden, mitzmen denselven is verweigerende die christliche sepulture,

warvan wy die exemplen solden können particulariseren, wanner dieselve

nit althe notorie und kennelich waeren.

Und also dese und andere gelycke proceduren, die jegens den Re-

25*
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161 1 ligionsverwanteu dagclicx angestelt werden sehr beswaerlick, onredelick.

^"ä 1 8- ja selfs onchristlick syn, aoe versoecken hare Ho. Mog. frundlich und

naburlich dat by nwer Erw. und Ed. als representerende die regeringe

deses Stifts, behorlick darjegens mach werden versien ten einde alsulcke

rigoreuse Proceduren sohlen mögen cesseren ofte ten minsten met so-

daniger discretie werden gemodereert, dat die Religionsverwanten, die haer

anders in alle stilheit und getrouwicheit jegens haere overicheit syn dra-

gende, gein oirsaecke gegeven werde, haer over sodanige onmatigen Pro-

ceduren the beclagen.

Wartho wy vertrouwen, dat uwer Erw. und Ed. als oick alle die

Stenden deses Stiftes sullen syn geinclineert, considererende dat het eine

saecke is sehr nodich omme die vorscr. frundschap, Correspondentie und

goede Naburschap the underholden und consequentlich om die reciproke

niste, Welfahrt und prosperiteit onder den Ingeseten der vorsc. Landen

the bevorderen.

Und so verre uwer Erw. und Ed. haer beswaert solde vinden uns

hyrof the bejegenen met eine goede naburlicke antworde, soe versoecken

wy frundtlich, dat dese onse propositie met der erster gelegenheit an den

Stenden overgesonden und hare Ho. Mog. darup eine schriftliche und gonatige

resolution thogeschickt möge werden.

Demnegst diewyle wy na onse ankomste alhir verstaen hebben, dat

het Ehrwerdige DomOapittel vorgenommen hadde the procedeeren tot

electie von einem Coadjutor des Stifts, jae dat die geruchten ons sulcks

syn thogecomen, als off dieselve alrede gedaen waere, soe en können wy
nit nalaten van wegen hare Ho. Mog. uwer Erw. und Ed. frundlich the

versoecken, dat dieselve haer onbeswaert willen vinden laten omme uns

openinge the doen, watt van deser saecken gelegenheit eigentlichen is und

in dien als noch nitt soe verre en solde wesen geprocedeert, dat dieselve

saecke solde mögen geholden werden in haer geheel tot dat wy hare Ho.

Mog. darvan sullen geadviseert hebben, als wesende van seer grote im-

portantie voor den Staet van hare Ho. Mog., wat persohne tot het vorgescr.

Ooadjutorschap solde werden vercoren.

Want uwe Erw. und Ed. sehr wel können afnehmen, dat het un-

twyffellich tot invoeringe van onfrondtschap, missverstanden und unlusten

tuschen hare Ho. Mog. und den Stift Munster solde strecken indien men

onderstaen solde tot Coadjutor the stellen eine Personnage, die sich met

. alle apparentie partial tegens den Staet van hare Ho. Mog. ofte jegens

den Religionsverwanten solde willen dragen.

Maer ingefalle die vorscr. electie alrede wettelich und volcommentlich

solde syn geschien, so willen wy uwer Erw. und Ed. als oick den Stenden

int generael und elck littmaet van dien int particulier frundtlich versocht

hebben, omme tot vorkomrainge van alle missverstanden und conservatie

van de olde frundtschap und Naburschap de geeligeerden Coadjutor dartho

the disponeren, dat jegens den Staet und regieringe van hare Ho. Mog.

noch tegens den Religionsverwauten by denselven directelich ofte indirecte-

lich nit werde vorgenomen.
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Waranne haer Ho. Mog. ein wolgefallen sal geschieden und oiraaecke 1611

werden gegeven omme solches in anderen und mehrderen saecken jegens den 1K -

8tenden und uwer Erw. und Ed. wederomme the erkennen.

Gedaen tot Munster etc.

(gej. C. Giessman, (ge$.i De Voocht.

(gej.) Ernst van Itterssum.

232. (grlaf (Irsbtfaof drnfW on feine Otätfce. 9Hefäebe 1611 «ug. 18.

». 8. *. 1. 12. - Dt.

Jücutni WC «>t|anoticpaTt Der weneraijiactten.

SBürbig ic SBir fjaben aus (Surem Sdiretben oom 16. bicfcS uernommen, kHug. ib.

trasqeftnit etlidic ber General ©taten Deuurirte betört anglangt mit Sorgeben,

bafe fie ©adjen oon Smnortanj oorjutragen Ratten, barju etlid&e oon ber

SRitterfäaft juoerfdjreiben mären, 3r aber bagegen aurfj erftert, ba§ oljne

unfer Sormiffen 3r beffen nit bemedjtigt au$ oorljin substantiam proposi-

tionis miffen muften, mel<f)e Sure ©rtterung unS bann gnebigft gefallen. 2Bet(

mir nun gleitet SWainung fein unb pitlig ©ebencfenS ^oben , einige oon ber

9ftitterfd&aft ju betreiben elje unb beoor mir ©eric&t fjaben, maS ber obge^

bauten Denutirten Vorbringen fein mag, als trotten mir aud) noa) bis baljin

innehatten, unb (jaben $r @ud) baljin ju bewerben . baf? Gucr) ber ^nbalt

3rcr ißropofition juertbeilt unb uns folgenbS communicirt merbe, motten mir

und alsban geftalten ©adjen na* ferner gnebigft erfleren, unb mir Gabens

<£ud) $ur Stecfjridjtung ^inmieber anbeuten motten, daneben« ic.

233. &u$ ber grflarung fce* Domcapttcl* auf bie Werbung ber nteber*

länbifäen ©cfanbten. (fünfter) 1611 Bug. 19.

TO. «I. 1. 12. - «f.

Die niebertanbifdjen Oefanbten bitten fid) beim Domcanitel angegeben flu«. n>.

unb münblia? $meierlei begehrt, werftlid) bafj miber tyte SfteligionS*)8ermanbten

mit SRigorofitet nict>t nrocebirt merbe unb bann jum anbem, bafj molg.

If)umbca»itul fict> erßaren möchte, ob gu Slnorbnung eines Soabjutoren ge

fdjritten unb berfelbe ermäblet morben."

Darauf erfläre baS ßapitel, bafj ber erfte ^unft ben fturfürfien anbe=

treffe unb bafj (in ©ejug auf ben feiten $unft) baS Domcapitel ben (£oab

jutor beS <Er$ftiftS tföln, §er$og fterbinanb „aus feinem SRittel" ') junt £oab

jutor im ©tift SRunfter gemäht f)&be; man fjoffe, bafj biefer biefelbe gute

SBertrauUebfeit, roie bisher befdjeljen, continuiren merbe.

1) Äurfütft Cnifi batte im 3. 1609 ba8 bur$ ben lob be« ÜJemtemat non flfdje-

broid etlebigte (Sanomfat feinem Setter toerlteben; SB. &on «fcbebrold trar 35emtellner

gereefen. Hm 8. 9io». 1609 ^ablte ^erjog gerbinanb bit bei ber «eftyergreifurtg bf9

iSanonifot« Ablieben ©ebübten.
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234. <äntmort be« @rjbtfd>of$ ßrnfl an bte mün (lernen 9tätt)c.

Arnsberg 1611 Aug. 23.

R. tf. «. I. 12. - Dr.

betrifft bie ©efanttftbaft ber ©eneralftaaten.

1611 ©ürbig ic. SBir baben felbften abgelefen, maS bie Statine Äbgeorb^
"
3lu « 23

- neten bei @udj in oerfambletem 9l^at gemorben , unb meffen 3r Cru$ ant«

m ort lief) bar auf refoloirt. fiaffett aßeS bis b all in eingeteilt fein, bafj und

(Euer motermogeneS ®utbebunä*en hierüber einlangen mflrb, unb mir habend

@ud& fürjtit^ jur SBiberantmort anfüegen mößen, pteiben ®ud) mit ©naben

jeberjeit molgetoißt.

Post datam. 9lucf) liebe 9Hf)ät t& mögen mir (Surf) nidjt pergen, bafc

mir in glaubhafte (Erfahrung fommen, als foßte biefe ber ©tabifäen Abotb*

nung öon tyeild unfern aJcünfterifdjen Unbertljanen fetbft sollicitirt unb auft*

gemüreft fein. SBeiln mir nun gern auf ben regten ©runb biefer imbasciata

fommen mödjten, beromegen beöe^len mir ®u$ Ijiemit gnebigft, bafc 3* in

SBertratoen ©ud) bieferljalb mit aßem Steife ertunbigen unb bearbeiten, ob

uns etliche öon ben Stutorn unb ©oßicitanten biefer ßegation namb^aft ge*

mad)t merben möchten. Ut in literis.

235. Antwort be« tfurfürjien dnijt an bie ©eneraljiaaien. Arnsberg

1611 Äug. 26. i).

fR. 8. «. I. 12. - »f.

2>er Äurfürft mfifte fein «efremben au«f&recben, bafj bte ©taaten ityn ©exbnng
nidjt bei bem 8anbrtfürjten, fonbern bei ben Untertanen angebracht bänen.

3>ie SBcrbung fetbft »erbe allgemein als ju bo<bbefd)tterltcber SBeiternng gemeint

ausgebeutet »erben ; fein gürft fönne eine berartige ßtnmiftbung geflatten. Änr»

f üvft Ernfl beffe triebt, baf; man fid) feiner Untertanen unter bem ©cbein einer

<ßroteftien annebmen twrbe. 3n betreff ber Coabintormabt ^offc Srnft nitbt,

baß bie 8nbeutungen ber SBerbung jutn ©dumpf be« $aufe« ©abern auf $erjog

gerbinanb gingen.

»ug. 26. ©mft je. 2BaS Sure abgefertigte ©efanbten am 17. jejlaufenben SRonatfc

A ugusti fomol bei unferm SRünfterfd)en Xbumb dapitnl als aud) fieimbgelafjnen

Stätten mit (Jinlifferung bei^abenben Srebentialen gefugt, nämblid) bafj etliche

aus ERittel unfer ©tänbe oerfdjriben, in beren ©egenmart unb Anmefen $o$*

mistige ©adjen, baran töube, ftrieb unb (Sinigfeit, aud) bem gemeinen SBol--

ftanb fomol unferS ©tifts fünfter als ber näljift angren^enben ftteberlenbifdjen

oereinigten ^rooinrien merfli* gelegen, üorgetragen, geftalt aßeS reiflidj er*

mögen unb barauf befto fdjteuniger beftftnbige ©rflftrung erbitten merben

möchte unb fonften fernerS munb« unb fdjriftlid) gemorben, beffen fetnb mir

oon unfern Stötten mit meiterm unbertbenigft berietet morben.

9hin bitten mir uns jmarn üerfeljen, im Saß ir ettoaS fo ju SBortfefeung

1) Den (Sntrourf biefer 31 n tu? ort battai bie Mätbe ju SWünfier unter bem 24. Suguft
Dem Äurfürften eingereiht; er toar nadj 8brebe mit bem (Sabttel aufgefegt toorben. ©er
Äurfürft bat bann, abgefeben öon Heineren änberungen, meiere Bufa'^e gemalt, bie toir

nnten burdt) ©perrbrud btrtjorgeboben
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bed gemeinen #ei(d unb Sßotfafjrt, Unbertjaltung nadjbaurlicfier guter Sorref* »611

ponbenj gereirfjcn tljäte, anzugeben gehabt, baffetbigd und atd einem jeitliccjen 2«.

Sanbdfürften unb nie§t unfern Unbertfwnen (benen bie 9ftegierungdfaef)en nit

betreffen, noc§ bem fid) of>ne unfer gnäbigft SBormiffen unb ©elieben ju unber-

$ieljen gebürt) anzufügen gemefen. $)arumb und auet) bieg ald ein ungeraten*

Iidj unb meit audfefjenbed Änmutfjen befto frembber öorfommen, in fonberttdjer

©rmägung, bafe, obmol Ghire ©efanbten in foldjer ihrer Werbung an und ald

Sanbfürften öermiefen morben, fte gleidjmol barauf runbaud fidj erttärt, bafe

ftc nit an und, fonber unfer $f)umb (EattituI unb ?R&tt)c abgefertigt, inmafcen

fte barbei begert, unfere @tänbe au$ ju t>erftf)reiben.

$a nun fdjon bie abgelegte ©erbung üon und nit übel oerftanben werben

möchte, fo mirb bod> felbige oon unfern 2Wit GHjur* unb dürften bed 8teic§d

unb anberen und nit geringer Söerflcinerung , oornembtidj Bei jejjigen ge-

fdjminben ßauffen ungejmeioelt anberer ©eftalt ntd)t bann bafj Med junt

befdjmer» unb Ijodjgeoftrlidjer Weiterung gemeint ausgebeutet merben, in $8t-

trac^tung feinen dürften ober Dbrigfeit, mad Religion bie aud) fein, in iljrem

CMebiet bergleidjen SBerbung gutjufieifjen meber $u geftatten, au$ bie Unber^

tränen in füllten Sachen jidb einjumifd)en nit berantmortlid) fein wolle.

2)erljalben unfer mürbig Xfjumb SapituI unb SRättjc mit bergleidjen ^Inmu-

jungen tu'nforter piflig }U oerfdjonen, inmafjen mir bann barumb Chtdj bjemit

erfudjen tfjun.

$te ber ^ropofition einverleibt Puncta unb erftlid) bie 9teligiond*$Ber«

tuanbten beritfjrenb geben bed lj. Sftömifdjen föeidjd (Sonftitutionen Ijeitfame

©afcungen unb öon fftmbtlid&en föeie^dftänben oergliajene unb einfjefligltdj uf<

gerichtete Stbfd)iebe in SReligiondfadien Biet unb SKafl, ber mir und in aßen

unfern (5rj* unb Stiftern mit foldjer 39efdjeibenl)eit unb $idcrction jeberjeit

gemäf? erjeiget mie noc§, bafj 9ciemanb mit ^ugen unb ©eftanb barüber ju

flogen Ijaben mirb, bermegen audj in biefem und bei ben ©enadjbartcn un<

gütftdj p trabujiren, unferen Unbertljanen nod? anberen fein IHnlaf; unb Urfad)

gegeben morben. Unb motten mir und nodj mehr mit nieten Ver-

femen, bafj aurf) anbere fid> unferer Unbertljanen gleiajfamb

unberm ©ctjein einer Sßroteftion annem en mürben, mie bann mir

berSDceinung fein, bafe 3* @udj tjödjtid) off enbirt mürben f inben,

ba mir (Jure Unb ergef) örige unber unfere ^roteftion ju nehmen
unb anberer^otmäfjigf eit unb ©ebiet und unberfangen moüten,

fo und noef) au^ anberen feined ©innS gebüren mill 1

).

S)en anbem ^ßoft, bie Soabjutorei betangenb unb ma3 ber^alben bobei

ferner^ angezogen, mollen mir und nit einbitben, bafj bamit unferd ^erm
S3ettern 2. \n unferd ^oc^Iobli^en Sürftt ^aufe ©aöern gro&eftem ©a^impf

unb aufjerftem 2)eföeft gemeint fein foße, in 5Inmerfung unferd ^)errn

SSettern fi. tion Slnfang 9>b,rer eingetretener Slbmtniftrati on

unb Regierung unferd ©rjftiftd ©otn bid nodj ju f i et) atfo fürft^

lic^ unb lobmürbig erzeigt, bafe meber ^oe^» nod) niebern ©tanbd

1) Die gefpmt gebrudten fflorte ftnb in äw«betg in t>a« <5oncept auf sBcfe^l be«

Äutfüt^en eingefügt »orben.
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1611 ^erfonen fiefj barüber ber ^iltig* unb Neblig feil nach ju be*

»u
fl

. 26. feieren, auch §inf ürt^ct noch ^u beflagen $abtn werben') unb

fotcr)3 befto weniger, bieweit wir uf befagts unferä X^umb (Sapitul* unber<

thanigft ©egehren bie SBa^I 3^nen g. frei« unb anheimb geben ljaben, barauf

bann %xt ß. in unferm Slbmefen Don famtlichen unfern ©apitularen einmütig

erwöget worben, bie ofjnbem ber ijfürftt. Sefdjcibenheit feinb, bafj fte bei

fünftiger 3hrcr Regierung gute unb atfolche redete friebliche SKach

barfetjaft unb 1

)
93ertraulid)teit mit allen ^Benachbarten ju unbertjalten nit

weniger als wir unb unfere 93orf)errn fidj angelegen fein laffen werben. Unb

wir Gabens (£uch jc.

236. Schreiben be* Äurfürften Grnfl an feine 9fätye in SRunficr.

SlrnSberg 1611 Bug. 27.

9R. 5?. «. I. 12. - Dr.

«ettifft bie «ntroort an bie ®eneralflaaten.

«ug . 27. SBürbig ic. 2Bir fjaben baö und jugefertigte Soncept Wie wir bie ©e

neral ©taten auf it)re jungft bei euch abgelegte SBerbung beantworten möchten,

felbft gelefen, erwogen unb in beiüegenber Sormb abgehen laffen. £)a« Ori;

giiial ift unferS fterrn SSettern be8 GoabjutorS 2. ^ugefanbt, welche Stnorb

nung ttjun wirb, bafe foldjeö bürde) eigne SBotfdjaft ba anberft ©. £. bei bem

Segriff fein ÜBebenfen tragen folten) in Jpollanb jugefct)uft werbe 2
). $&ai

nun bat)ero antwortlich einlangen wirb, wollen wir Gudj (benen wir mit

Knaben gewogen) ^emegft communiciren. $atum 2C.

gej. @rnjt, (Eljurfürft m. p.

237. flu* einem <£tla§ ber 9f&t}e an bie Stab* Stroit fünfter

1611 (Sept. 6.

SR. t». «. 1 I. I«. - tSonc.

«erbot ber fteUgtonfi.Hetterungen unb »efebl, bem «rtptbiafon @eborfam \u leijten.

Sept. 6. 3u Bocholt unb in ber Umgegenb reifte oerbotene Seftirerei je länger

je mehr ein. £ie Unterttjanen beS <3tifte8 feien nicht berechtigt, wiber ben

Sitten it)re§ 2anbe8fürften in ber föeligionSfacrjc etwa« an bie $anb ju

nehmen. $en oorjä^rigen ©rlaffen gemäfe forbere man bie @tabt auf gegen

ben im Bleich aufgerichteten 9teligion3frieben feine Steuerung, in ^Bocholt an$u*

fangen unb bem §errn Archidiaconus ©eljorfam $u leiften. 9Ran bitte um
fchriftliche Antwort

1) Die gefperrt gebrutften ©orte ftnb in Arnsberg in ba« «Soncept auf ©efebl be«

ffurfürften eingefügt toorben.

2) 9m 31. Suguft 1611 »dürft §er$eg gerbtnanb ba« ihm überfanbte Original an

bie SRätt)e na$ sJttfinßer jurfid, ertt&rt 'ut mit bem 3npalt eim&crflanben unb t; alt e« für

freffev, roenn ba« Schreiben tton 2Rünjter au« burtp einen münfterföen öoten an bte

©eueralflaaten gefanbt »erbe. 3>er »rief berubt 2R. ?. *. I. 12.
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238. flu* einem €d>tetben be« $er$oo,$ gerbinanb an feinen Renten

in Otom. 23onn 1611 Sept. 11.

K. e. «. i. II - «bf.

Wacfjbem baS Clapitcl HRünfter Ü)n jum ßoabjutor gemäht fwbe, 1*11

babe man iljm ba8 ^3oftutation8*$)efret vorgelegt unb er Ijabe fiaj bamit ein* 11

oerftanben ertlärt. baf> auf feine Soften bie päpfttidje Konfirmation ermirft

werbe, (ir möge biefelbe erbitten unb aecreta via ejpebtren

Nos pro honore dei et conservatione catholicae Religionis iatic fluc-

tuantis et non parum coneussae hanc enram in Nos snseipere debuimus.

239. flu« ben ©erf>anbluna,en ber 9tcgieruna*'9t&tyt. ®e|d>. fünftel

1611 (Sept. 15.

TR. «. K«g..*kot. 1611 ®W. 15. - Dt.

»«trifft bie Unterfncfcung wegen «nftiftung ber ftaanfcfcn ©efanbtjcbajt. ©cbidiutg

na$ ©üffelborf nnb Antwort be« prften »ort «nbdt.

SBicecanfcler: Ätter^anb ©ad)en muften in pleno erwogen, cum Capitulo Gql ib.

communicirt unb nadj ©eftnbung an Sföre $)d)l. gelangt werben, ©rfttieb

fjatten 3- (Jfmrf. Ddtf. befohlen, man fotte wegen ber ^ottanbifajen SBerbung

inquiriren. welcbeä ©^reiben oertefen, mochte man eä mit ©apituto berath

fragen. @r Wäre nit befannt alf)ie im Stift, Wußte ber non Slbel unb ber

©täbte audj (Singefeffencr Gelegenheit nit, bie« märe ein mistig Sdjreiben

unb SBefen, erarf)te rathfamfa $u fein, hieraus cnm Capitulo ;u communieiren,

bann follten Domini frfi reiben, baß fie liicruon niebtä müßten, fonnte Cfnpi

tulum norwenben, man foQte e»5 bemfelben $unor Iiaben angeben.

©rabeef: Assertive tonne biemon nid)tä reben, mochte wo! Hrgwofjn ge-

madjt werben, aber ein ober anbern mochte ungleich befdjeljen, mußten nit,

non Werne bieS angefpunnen, ob es bie non Slbel ober bie ©täbte ober

beibe Xtjeil coniunetive getijan ^aben, mußte nit, Ijette an* feine Sicher»

beit, ^ette mot gehört, baß wie bie legationes nor biefem naber Eüjfel^

borf öerridjtet, pnnetus religionis unberm $ecfel angeben, welcbeä ime bee"

dürften rieoretariua fotttc infinuirt Imben. «eforge, bieweil bie (änloiniften

bei biefen Seiten 3b* ®ift feljen taffen, e8 modjte einreiben, babe and) wol^

gebort, baß ber (SecretariuS ue" ©ulmen alle species bomebmblidj ber ^Religion

balben anzugeben gewußt. SBan bie #errn naber biefer Gonfultation fommen

würben, wollten ftdj gerne Dergleichen.

Sicecanjjler jeigt an, baß wie bie $üffelborftfdjen 23efd|icfungen Oer

rietet, ber Surft üon Än^alt jeberjeit in finc ber Sftcligion falben Anregung

getijan.

SRarfdmtf: in specie wußte SHemanb §u nennen; uf bie 9Jcunbfputfungen

märe nit pgetjen, «ermuetbung wäre, baß e« non ben (Jalniniften ange»

fpunnen; placet tneraua cum Capitulo $u communieiren, bie würben aua^

oiefleitbt etwa« gebort haben.

§ofri($ter: mit biefem modfte fe«) bebac^tfamb pgeben; Wüßte $warn

aRittel unb SSßegc nit, wie bebac^tfamb bie ^nquifition oorjunebmen; placet
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394 1611 ©e*t. 15. - 1611 ©e*>t. 18.

1611 hieraus cum Capitulo $u communicirn, in (£rmägung, Capituli deputati bor

ef>t. 15. biefent bieSfatlS Anregung bereits getfjan.

ÖJeftfeniuS: am fuglidjften muftc f)ierauS cum Capitulo communicirt

werben. 25a bann eine SWeinung bor gut angefetjen, fertige 3- $>djl. unber

tfjenigft ausfertigen.

2)ombfd7otafter uerfte^c, bafj Domini bor gut anfefjen, bafe hieraus cum

Capitulo fülle communicirt luerben. aber qua induetione Domini beim Ramtel

bteSfaUo comraunicationem erlangen mürben, fefje nit. Dom-Capitulum

mnrbe inquisitionem nit bernemen, fold)e8 mufcte oon 9tyeten fjerfommen.

240. 9lu« ben »erfjanblunßen ber 9iea,ienma>0tärr)e. ®cfdj. fünfter

1611 ©ebt. 16.

W. V. H. «tfl.^rot. 1611 S>tpt. lti. - Dr.

£ob ber §rau »on Scfierbolt unb baö ©egräfcnifi UnfatbolifAer.

Stpt. 16. $cr Sßiccfanjler referirt: Slud} t)cttc fid>, mie bemuft, begeben, bafj beS

©ografen SBefterfjoIb #auSfrau uncatyolifdj uerftorben. Domini moHten, mie

afleS abgangen, inquiriren laffen, fünften mie cd mit ber ©epultur in genere

galten, müfcte nad; erlangter Slntmort au« #oHanb beliberirt metben; fo

meljre au$ nodj jur #eit fein Stntmort, roaS bie bon ©odjolb fi($ in puncto

religionis refoloitt , anfommen. SBann bergleidjen reaolutiones ein!omnten,

fonnte bie ©erattjfdjlagung bnrnacfj befto beffer eingerichtet merben.

241. <BuS ben «erljanblungen ber 9tegieruna>9tätl)c mit bem Som*

capiUl ®efd). üKünfter 1611 @ept. 16.

TO. «. 8tfg..Vrot. 1611 Gtpt. 16. - Or.

betrifft bie «nfUftung ber ftaatifeben ©efanbtfdjaft.

6cpi. 16. Demnea^ft per SBicecanfclem recabitulirt, roaS Capitalum fid) erflärt,

muffte nit, baS Domini eine-? modi Reibung getfjan ober baft fte bereits in«

quirirt, fid) ertt&rt barumb anzugeben, mürbe biefleid)t Capitulum Dominorum

Meinung nit rcdjt eingenommen fjaben; Domini mottten bieS fernerS ermägen,

fet>en audj für ratrjfamb nit an. bafj man ftd) eine« modi inquisitionis ber*

gleite. Domini mollten biefem mit SleiS nadjbenfen, oermeinten bie SInftifterc

mürben ftdj felbft aufm Sanbtag ober fünften offenbaren.

242. *Äu$ einem Schreiben ber 6tabt ©oetyolt an bie fürjtlidjen 9)ätl)e.

öoc^olt 1611 Seöt 18.

JR. H. 2. I, 16. — Dt.

$>te @tabt giebt eine $8flid)e Srtlärung auf ben ßrlafj t>em 6. September.

6tpt. 18. <£Cr g^agictrat Ijabe baS Schreiben ber 9tätf)e bom 6. ®ebt. empfangen.

SS fei maljr, bafj etliche ©inmotjner ber Stabt nadj SBertf) gingen um ben

^röbüanten anhören; es gefct)er)e bieS otme beS SJtagiftratS 2Biflen unb

(EonfenS, man fjabe bie betreffenben ermahnt, babon abjufte^en.
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„SBeil aber Diele biefer ©tabt ©ürgerfinber in ihrer Sugenb in ben §ol 16H

lanbifchen ©tebten ihre ©mpter unb fcanbtierung ejercirt nnb berfelben (Sin» €*><- ,8 -

tDo^nern Religion unb Sfteinung tnfliebt conform fich öertjalten, über baS auch

biefe ©tobt uf biefeS Stifte» äufcerften ©rangen unb bei alfolchen benach&urten,

ba Catholica Religio in observantia nit ift, gelegen babero bann benfclben

f o naXbt non alful eber äßeinung ju beftftiren Bebenftid^ , ni ditcmi n leben U)ir

in ber genfelidjer $uoerficht, biefelbe »erben fich unfere ©rinanung nunmehr

angelegen fein laffen unb öon berfefben SKeinung abftehen.

Sllfj oil aber ber Lotterien unb ©onüention betreffet, ttrijfen uns jiüarn

nit ju b ericfiten, baf$ felbige innerhalb biefer ©tabt erfröret, ba mir aber

beffen alfo erinnert mehren, fetten ofjne ©onniüenfc bain remebiirt.

SBerben bannoch ^infuro guibte Ufmerfung haben, alfoldje Sfterung, mie

bann auch beS ^räbicanten perfonlich unoerantoortlich ©efuchen unb

rieten, fo ütel uns menfeh* unb möglich abfRaffen, gleichfalls ben fterrn

Archidiacono in fünften unb ^fetten, fo feiner ©hrmurben Strdnbiaconalifche

SuriSbiction concernirt in executivia bie #anb bieten, roirb auch nit befunben

werben . bafc mir öor biefen ober de praesenti an einiger Vierung ©efatten«

getragen ober gutgeheißen".

$ie ©eiftlichen ju ©Ocholt würben befennen, bafj ber Übung ber fatt)o=

lifchen Religion fein Sintrag gefd&ehen fei.

243. 9lu* einem Schreiben »on £ccfjant unb Kapitel 51t fünfter an

ben Goabjutor, #er$oa, Jerbinanb. fünfter 1611 ©eöt. 19.

SR. & «. 1, 12. — Vf.

©«trifft bie (Jonftrmation be« neuen Soabjutor« bnr# ben ^ctyfl. 2>er Soabintor

mdge für bic Stetste be« (Sapitcl? in gaefcen ber SBafcl befl Dempx opftd eintreten.

T aS ßapitel habe baS SßofrulationSbefret in jtoei Crremplaren feinem etpt. 19.

fcbgefanbten mitgegeben, eins für ben ©oabjutor unb eines für ben 9cuntiuS.

$)er lefctere h&be barauf baS (£apitel erfucht bie Konfirmation bei ©r. $etlig*

teit nacf),,umcf)cn unb baS (Japitcl habe bieS alSbalb bureft ein ©efuc^ getfjan,

beffen «bfäjrift beiliege 1
}.

„«IS bann aud) ber ^unft ber $rä>ofitur noch unerlebigt unb nit allein

uns, fonbern auch einem seitlichen regierenben ©ifäoffen merfltch baran ge*

legen, bafc biefer ©tift beibe Jura tarn eligendi quam confirmandi Praepositum

unöerlefct behalten möge, mir auch bie unbertbenigfte Hoffnung $u <£. Sförftl.

haben, bafc berofelben Slutorität unb Sßerfon bei ^apftl. #eiligfeit Diel

abjupitteu oermögen, berroegen ift gleichfalls unfer bemütbigüe <ßitt, baS @.

dbnrf. $). bei ^apftl. #eiligfeit ober fonften nach berofelben gnebigfter ohit

achtung biefen Sßunft am erfpriefclichfien befurberen, biefeS ©tifts unb unfere

uralte toolf)erbrachte ©erechtigfeiten unb Possessiones gnebigft jehütjen unb

hanbhaben motten, rote mir bann auch bieSmal bodigebacbteu .^errn Nuncinm

apostolicnm fleißig geDetten unb unferm Agenten S©cridt>t uf 9tom jugefchiefr.

3n ©achen ber r)oOÄnbtfct)en ©efanbtfchaft fei nach d«" gegebenen Slm

irjet]ungen öer|agren rooroen.

1) »erubt bei ben 8ften 2». ?. *. 1. 12.
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244. flnttoort ber ©eneraljtaatcn an ben Äurfürften (grnft. &aag

1611 @ept. 13./23,

«.?.«. 1. 12. - ;1bf.
f '

2>ie 8enbung x\a$ SWünftet fei nicbt gefdjeben, um an bem Äurfürften »orbetju*

ge$en, ba man angenommen babe, ber Untere fei in 8teiä)«gefd)äften abwefenb.

3m Übrigen trolle man ben Äurfürfien „febr ernjHicy" erfuäjen, bie (S&angeliföen

im ©tift ebenfo ju bebanbeln wie bie Staaten in u)rem Oebiet bie Jeatbofifeu

bebanbelten.

160» Hochwürdigster etc. Wy hebben up haiden dato dieses well empfangen
Gtpt. 23. e. Churf. Hoch. Brief und 8chrivens von den 26. Augusti jungst und na

dat wy die in unser Vergaderunge verlesen taten, darut ungerne vernomen.

dat E. Churf. Hoch, ein missgenögen dragen over die Besendnnge die

kordts verlopener tydt by uns guet gefunden ist gewest, na den Stift von

Munster the don, angesehen solches mit der meinung niet en is geschehen,

umb E. Churf. Hoch, vorbei the gan, dan wy nit wetende, dat dieselve

so nahe by der band waeren, mar als mehrentheila in Ryks und anderen

hochwichtigen Saeken gebruckt werdende 9ich noch by haere Kays. Mayt.

verhielden und het gentzlich davor achteden, dat in absentie von E. Chur.

Hoch, die geheele Administratie des Stifts und vernamentlich ock die

Inspectie der Religionssaeken up dat darinne mit alle moderatie tegens

den Religion sverwandten solle mögen werden geprocedirt; bestonde by des

Stifts Stenden sambt E. Churf. Hoch, haimbgelassenen Käthen, sonder dat

oyt bei uns die allergeringste gedanken sein gewest, van dieselbe in haere

Hocheiden Respect und Gerechtigkeit in einigerley Weise te verkörten

ofte prejudiciren, warover wy vestelick vertrawen, dat E. Churf. Hoch,

ock nit anders als int gude sali verstaen und afnehmen tgene wy hirinne

tot continuatie und beter underholdunge von alle guede Freundschap,

Nachbaurschap ende Correspondentie mitzgaders von die frie negotiatie

und trafique tuischen diesen Landen und den Stift von Munster hebben

gedain und den folgens ock geneigen sin, die Religions Verwanten in

het vorg. Stift dergestalt the doen begegnen und tractiren glick wie by

uns gedau werden die gene von anderer Religion, so sich under unson

schütz begeven und in diesen vereinigten Provincien verhalden, des wy
ock sehr ernstlich an E. Churf. Hoch, willen versocht und dieselve darto

ten besten vermant hebben, mit presentatic, haer van unser syden wede-

rum in Alles tho believen und by vorfallende Occasien Dienst und

Freundschaft tho bewiesen. Die wir hiemit etc.

245. ^reiben be« Äurfürften (Srnft an ben DomjKöpfi 3Rnnjicr.

Sütttdj 1611 Dct. 7.

SR. *. t. 12. - »bf.

Betrifft bie grage, ob unb metd)e SUtttoort ben Oenetalftaaten auf bai 6$retben

ttom 23. ©e$t. ju erteilen fei.

oet. 7. SBa* an un« 3r oom 29. »ersoffenen 2Ronat3 unb bon roeaen ber bot*

lanbifa^er Antwort getrieben , barauf toärc unferc einfältige SRetnung, ba|
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lf.Jl Oct. 7. — 1611 Dct. 20. 397

fc^tocrlic^ idjtewaä apposite unb oljne ©efatyr weitläufiger 3anffd)reiben et 1611

indignitatum wurt fonncn geantwort »erben unb noä) befd)werlid)er bie Ad- Dtt - 7 -

monition alfo ftittfa)wetgenb unb olme SßerWeiS alfo f)ingef)en ju laffen; jcboct)

^alte id) ba£ erfte noä) leichter unb jtmblicfter ad exemplum eyeni generosi,

non ad omnium animalium conspectam et motus se ferentis et commo-

ventis; intnittetft aber bie ^nbignitat oei Q^ur- unb dürften, bie nit pa\\\o-

nirt, ber ®ebür ju gebenfen unb ad odium fomol als vindictam, si sperari

potest, ju gebenfen. ßütttg 2C.

246. %ue ben i*crbanMunftcn ber 9tea,teruna,$*töätl>e mit ben Ttpw-

Hrten be$ I>omca*>itel«. ©efd). fünfter 1611 Dct. 11.

TO. 9. «. «tfl..frot. 1610-1611. — Dr.

©«trifft bie Äntiuort auf ba8 ©^reiben ber (Staaten.

SBicefanjler : 6$ flc^c ju betiberiren , wob auä) bie ©tauten femer* uf Oct. 1 1

.

3r Sdjreiben an 3re 5). $u beantworten. Domini Ijfttten beffelben contenta

erwogen, befinben, bafj man fä)ier $u bem au^gefetyenen Sntent geraden,

bann bie Staaten ejeufirten fidj, bajj fie unwiffenb Sljrer bie Stanbe er-

fud)cn motten. Xic Soabjutorei betreffenb geljen bie Staaten fold)e oorbei,

n Hein bat; fie Anregung träten megen ber ftteligionStterwanbten , bafc man
gegen fie fo ernftlidj nit procebiren fotte, gärten Domini Aviso, bafj bie

Staaten bieä SBcfen tourben beiiegen, aua) 31)re $>. bie Staaten nit beant*

Worten taffen, ba Domini fold)e& nit treiben würben. Söermeinten alfo

Domini, ba3 Schreiben unbeantwortet $u laffen, bodb. wotten fid) cum Capitulo

gern üergletä)en" »).

247. ^reiben ber fncfUt^cn Mtyt an bie Beamten ju <Hbau* unb

$oa)olt. fünfter 1611 Dct. 20.«).

R. 8. «. 518/iy. Vol. XI f. 46. - 6onc.

örneuerung ber ©efe$le nüber bie Xäufer.

(Sbler unb ©jrenljaffter ic. 2Ba8 uf empfangner unfer§ gnebigften (£fmr- Oct. 20.

fürften unb ^errn oorja^rig gnebigften Sebeld) wir @. ©. unb @ud) am
6. 3unii $nno 1607 wie aua) folgenbS mehrmals wegen bereu, fo ber Oer»

bambten miebertaufferifa)en Secten unb angefyörig fein, baffelbige in bä-

umte angefefcter 3eit biefen Stift entraumen fottten, an ftatt unferS gnäbigften

#errn beooljlen unb bor unfere ^ßerfon angefunnen, fotd)3 wirb berofelben

unb Chtdj o^ne ^inci^l alnoä) eingebäa)tig fein. Ob wir und nun wo!

biflid) bie ÖJebanfen gemalt, Cr. ®. unb ^sfir würben uf meljrangejogenen

öeoeld), wie e3 fid^ otjne beme aud) gebührt tjette, fteif unb oeft gehalten

1) 2>cr ©pnbicu« be« (Sapttcld erftärt be« ?efeteren Öin»etflänbnl§ mit ben »or«

fälägen ber Ötätbe. — 2>er SHcetaniter : „bietoetl Don biefer ©efcbirfnng toiel

f kargte rt, »ctmeinen Domini, 3brcr <5&urf. 2>urd)l. Beantwortung ju fpargiren, aber

ber Staaten SBeanttt>ortung8»©c$reiben gebeim 3u Balten".

2} @<$on am 16. 3uU 1611 roar in ber ©ifcung ber 9iegternng«.»ätbe bie Singe«

legfTibett jut ©pracb.e getommen; man batte bie »nüdu auegefproc^en, baß bie au«ge»an«

berten Xauftr gtS^tentbeil« jurüdgefebrt feien unb bag etwa« in ber @aä)e gefebe^en müffe.
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1611 haben, 3o toerben mir bannod) roteber gefafte 3uü erW glaubtoürbig be«

Ott. 20. rietet, bafe, ob fa^on etlidje obangeregter Stotteret} jugetljane au« biefen Stift

eine £eit lang Oermten, bennod) ein Ijalb 3a§t weniger ober meljr barnaa)

eingefdjlidjen unb fi# mit iljrer f)äu«lic$en SBoljnung in meljrg. Stift ob.

angebeuten ©eüel# jttiam jugegen toieber niebergetfjan Ijaben unb 3tjr do-

micilien alnodj uf feurigen Xag atfo continuiren, audj etliche mental« ent*

tmdjen, fonbern alljie im (Stift gebulbet morben fein follen. SBan aber

barmit fmajftgeb. unfer« gnebtgften §em abgangnem ©eöeldj fein geburenbe

fd)ulbige Sfolge geleiftet, oljne beme auefc beb ben Unbcrthanen e« ein feit'

fame« Slnfetjen unb ärgerlid) Krempel gebühren ttiuet, bafc mehr nicf)t« ban

beiebeben ju 2Berf gerietet unb ganj menig ober aud) rool md)t« uf bie

xL? efcldic gegeben, fonbern mie e« fidj augenfdjetnlidj anfefjen Wfjt, ein Stiegel

festen unoeranttoortlidjer mafeen barmit getrieben merbe, al« motten an

ftatt unier» gnäbigften §errn mir <£. ©. unb (£u$ abermal« gauj emftliä)

befohlen, oot unfere ^erfon aber guetlidj fjtemit angefonnen unb oorige btefer

megen abgegangne ©cöclc^c hiebero äße« Snfmlt« pm Überfluß erbolct, aud}

Inemtt auferlegt Ijaben, biefelbe unb %f)v nit allein benfelben aflerbing« in-

haeriren, fonbern im Soll ein ober me$r au«gettridjene Ijinroieber, mie funbbar,

eingefd)lid)en ober bern etliche nit entminen normal« mit Sorbeljalt beffen,

ma« berlmlben bereit« oerurfadjt, bei borutal« anbetruter ©traf iljrer ©üter

confiscation innerhalb 2Konat«frift mit SBeib unb ftinb. audj anbem lebigen

Stanb« Sßerfonen, meldje fi($ ju ber fatyolifdien allein feligma<$enben Sie*

ligion uffridjtig nit belehren, unb bern leben mürben, biefen Stift unfehlbar

äuentraumen unb beffen firfi fjinfurter ju enthalten ganj ernftlid) einbinben

unb barju murtlia) anhalten, un« auch marumb foldjem nit nachgelebt ©eriä)t

unb Urfeld) jufommen, biejenigen audi, fo guüor ein $t'\t lang [icb oerpadet,

aber folgenb« fieb albie im Stift mieber niebergetlmn, ingleidjen fo niemals

3re bäuslidie SBoljmutg befohlener tnafcen transferirt, orbentlid? neben önjeig

eine« jeberen $abfeligfeit öerjetdjnen unb folebe deaignation un« mit bern

furberltdjen neben beme ma« ijieruf oerrid>tet, förtftlicr) mit aDen noettygen

Umbftenben oerftenbigen laffet. Unfer tc.

248. ßrlafj ber iKätbc an bie Beamten ju §orfimar, Sorfclo, 93ei»er«

gern, im dm«lanb, $u üloppcnbura,, Vechta, Dülmen, 98ente, SEBol«

bt&, Saffenberg, €ttombera,. fünfter 1611 Oct. 20.

3». 2. «. 519/19, Vol. XI f. 46'-47. - ffoitc.

Äufiweifung ber laufer fcetreffenb.

Oct. 20. <£bler tc.

2Bir mögen ©. unb @ud> f)iemit nit öerffalten, ba« ber §oc$mur'

btgft 2C. unfer gnebigfter $err in fidlere (Erfahrung fomnten, ma« mafeen uf

unberfcfnebli$en Orteren in unb außerhalb biefe« Stift« Stetten, SBigbolben

unb Sieden etlidje, fo fi(t) ju ber berbambten mieberteufferfdjen Secteri be*

fennen, beuvlid) verhalten follen, unb ban felbige oerbottene fte^jeret) im $
9tömifä)en ^eidj burd) fonberlid) oerfafte i'lbfdjeiben bei ferneren Straffen

^od»lim oerbotten, alfo bafe ^oiftgen. ff^urf. SJurt^I. biefelbige abju«
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Raffen tragenben 2lmbt« falben obligt, ift alfo berofelben gnebigfter ernfter 1611

©efeld), tjiemit aber unfcr guetlid)« (Seftnnen, ®. ©. unb S^r aßen in bero« o«. 20.

fetben unb Gruerem anbefohlenen &mbt gefeffenen angeregten ©ecterei juge

tränen unb angefangen im tarnen me^rt)0(f>ftgcn. 3. GTcjurfl. $)urd)l. al«*

balb eraftlidj anjeigen, Sfjre ©adben baraad) unfehlbar jufdjiden unb ein*

Juristen, bamit öor ben erften Xag be« nectjftfunftigen SJronat« Styrili« ein

jeber ijauSftfcenber mit SBcib unb $inb audj anberen lebigen Staub* $er»

fönen, itu-Ute fid) 51t ber fatt)olifdjen allein fe!id)madt)enben Religion innerhalb

präfigirter 3eit uffrid^tig nit befeljren unb beren nachleben mürben, biefen

©tift unfehlbar räumen unb beffen ftdj Ijinfurter enthalten unb ba« beo,

Straff ber (£onfi«cation üjrer ©fiter, barnaa? fte fid) ju SBorfommnung it)rc«

©d)aben« aurid)ten. Unb mir feinb @. ®. unb ©uer bie«fatt« alfo ju SEBert

geftettte SBerridjtung bemnedfjft in ©djriften tjterüber fürberlid)ft geroärtig.

SJiefetbe unb (Sud) ic.

249. flu« ben ©er^onblunßen ber 9lea,ienm8«*9tät(>e. ©efdj. fünfter

1611 Oct. 26.

SR. tf. «. 9tffl..^rot. 1611 Oct. 28. — Dt.

klagen be« Dombeajanten über bie Auflehnung ber @tabt ©o$olt. ©icetanjler

referirt, bafj megen btr abermaligen ©eföidung ber ©enetalflaaten allerlei ©e«

rillte gingen. 2)ie @aö)e fei gefä^rlitt) ; mit ben ©eamten ju ©cdjolt fei nta)t

»orrcärt« ju fommen; an bem ^räbifanteu ein Stempel ju jtatuiren fei uedj

ntcr>t bienlldj. SBirb beföloffen, ben Drofien toon 9tyau8 tommen ju (äffen unb
ju uernebjneu 1

).

3ft beriefen, ma« ber $err X^umbbectjanb ©ihren megen beffen iljme in Dd. 26.

ber ard)ibtaconalifd)en ^uridbiction in ber Statt ©oajolb executio oermeigert

unb fonften Neuerung oorgenommen mürben, flagmei« föriftlid) angeben.

SBicecanfcler: £>ette man Decani Segeljren üernommen, ftunbe ju belibe*

riren, ma« $utf)uen, roeljre ein befajmerlid) SBefen, fo bei biefen Neuffen mol

in Hc$t junemmen, mürben au« bem gemeinen ©efdjrei Domiai oemommen
tyaben, ma« megen ber ©taten abermaligen SöefdEjicfung gefprengt mürbe, ob

man nun mol fid) nit fct)reden laffen fofle, mufete gleid)mot bebadjt merben

in mehret Setracfjtung, baft bie ©tätigen fic^ aud) be« ßtypifdjen SBefen«

annemmen motten, mit toeld)er Occasion ÜJlarquet unb ©^meljjingf ba«

gärige auai bebenden mürben. ©0 biel nun bie« SSefen belangt, mufjte

gleid)mol in Sldjt genommen merben, unb mußten Domini ftdj ju erinnern,

bafj an ben ©ecretär ©rafen German» $u bem ©erge gefdjrieben, ba man
bie Slntroort abmarten motte, ftunben bie deliberationes barnadj einmündeten

megen be« ©rafen ju Sulenbord), aber bamit mürbe Decanus übet aufrieben

fein, barumb müfeten Domini fid) Dergleichen, ma« sutljun, oermeint, biemeil

unberfd)iebttd)c ^erfonen condemnirt, müßten Domini feljen, mie bie exe-

cutio ju oerfjengen, barumb ben 9lid)ter ju Siebe aufteilen unb bie (Belegen*

1) 2)ie 3$erae{>mung fanb am 8. 92oo. 1611 fiatt (f. fteg.>$rctolott t>. 8. 9co». 161 I i.

Cid roarb jule^t befd^loffen, ein ernftlidieä Schreiben an ben i'tagiflrat ju rieten; ba«

gefc^ab; am 9. 9cot>.; f. ba« Soncept bei ben «Ken bc« SDiün^. 2. I, 16.
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16U fjeit oon ityme auoernemmen, ober müfjte nit, ob er syncere CatholicnB.
Ott. 26. s)( U(^ mochte barburdj 311 Sodjolb ein grofe ©efdjrei geben. Stteben biefem

mochte man oernemmen oon beu Jöeambten, item ben SBogten, wie eS umb
bie ©jecution bewanbt, aber ber 9iia)ter wSre fleinmuttig, ber Sogt aud) ber

rechte Sftann nit, barumb mit biefen aud> nit fort^ufommen. $er Drofte

aber motjnte au« ber ©tatt, melier beim fcljombbetfjanten gelitten, ber

modjte oerfdjrieben unb oon if)tne 9latlj3 gefragt »erben, wie mit biefen am
bebten ju tf)un, unb mochte man ber brudjtfettigen einen natjer $Iijau3 unb

gefenglid) führen; aber an ben ^rabicanten (Stempel juftatuiren wäre nodj

nit bienlidj unb modjte man oon bem 35roften ferner« oernemmen, mie gegen

bie übrige brudjtfettige ju procebiren, wenn bann executiu üerljengt, mufjte

nit cum pompa, fonber mit ©efdjeibenfjeit befd)ef)en, bamit ba« Sluffeljcn fo--

oiet mugtid) oerlnnbert mürbe.

hieben biefen l)ätte ber Xfjumbbedjant if>me angezeigt, bafc D. Offi-

cialis nah er Treben oerorbnet, umb etliche geiftttdje Sachen bafetbft poer-

richten. 9lun oermeinte Xljumbbedmnt uf ben Offieialem commission 5U--

erteilen, wetdje« er angenommen, Bieten anzugeben, SBcforge aber bie«

fottte nit bientid) fein barmit metjr übel« bann gut« ju föaffen; bann modjte

bie« Hflittel oor ein Inquisition ben bem gemeinen SRann getauft werben;

ba bann Domini nit rätylid) ju fein oermeinen mürben, ben 3)roften auüer*

treiben, fo ftunbe 31t beliberiren, ob Domini au« Syrern SRittel ber <£nb«

3cmanb oerfdjifen wollen, meiere ben SRatfj atterljanb SRotioen au«fiUjrIid)

ju ©emutt) führen motten. ?luf bie Statt ©odjotb mere audj wol ein gut
stfuge galten, bieweit (nidjt nur) bie ©tatifdjen, fonber audi nun beibe dürften

ifjre Sßadjbauren.

5tuc^ fetten Domini oor biefen mit ben oon SBodjolb SHifjoerftanbnu«

gehabt, toetdje lOOo 9ttf)lr. pro poena erlegt, barbei oorbefjatten, bafj man
megen anbern (fjjeffen inquiriren motte. 9lber bafe foldje« nit befdjeljen,

wefjre Skrfyinberung eingefallen, ba man a politicis einen Slnfang madjen

motte, ftunbe jubebenfen, ober ob man etlidje oon bem "Kirnt anljero Oer

fdjreiben motte. 9lu« biefen SRttteln mefjre ein« ober ein anbere« $u juer-

weljten.

SBrabetf jeigt an, ber $er 2f)umbbecf)anbt t)ättc oon tfjm gefragt, in

qnibus terminis biefe ©adje ftunbe, er geantwortet, ba§ barmit megen gegen-

murtigen fieuffen reiffinnig $u oerfa^ren. 3)er $err $ombbedjanb geant

mortet, man madjete fid) bie ©efabr grofjer al« fie were, wetdje« er wab,r ju

fein in etwa« wieberfprodjen. 3)ie« SSefen betangenb mere ein widjrige

2)etiberation, bie ©enad)barten meren ubel affectionirt, ber ^rabicant aud) ein

auffruriger ©efefl. Wieweit aber bie 9tmbt«bienere fcltfam, mie angezeigt,

left ifmtc nit jumieber fein, baß ber fcrofte modjte oerfdjrieben werben. Siel

weren unber ben ©jeeffiften, fo jwarn bittig ju ftraffen, aber man modite

oon ben gewefenen ^ßaftoren ju ©t. ^lafob oernemmen, ob e$ aueb ange-

gebencrma|cn umb bie Sfceffen atterbing« bewanbt, wetdje« nit rattjfamb,

baß baruber ber $er Xumbbe^anb gebort würbe. Ta bann bie Crrce^en

notori moa^tc man mit ben 5)roften 9lat^ nemmen, wie bie ©a^ulbigen $ur

©traf jubringen. 2öann ber ÜRatb, bafetbft fotebe oerbengen würbe, were
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beffer, aber e8 motzte ein Slufftanb baburdj erftetjen, borubcr ber $)rofte ju 1611

hören. 93or bicfem wert audfc) ausgelesen , baji bie öon ©odjolb mit °£t - 26

Mandatis poenalibas ju ©eborfamb gu bringen, Welcr)e3 wieberachtet bei

biefen forgfamen Seuffen. Slber mann be3 $roften öorfchlag angehört, mochte

man uf SRittel gebenfen, wie alles $u SBert ju rieten unb ob nit al&bann

3etnanb au« ber §errn 2Rittel nat)er ©ocholb abjuorbncn. ©eforge aber,

wann geifHid&e SRftthe füllten abgeorbnet werben, e$ mochte olfo nit ber*

ftanben werben; will fict) gerne Dergleichen.

3ftarfdt)alt lafet if)me ben SBorfölag mit bem fcrofien nit mißfallen.

3)ocf) bafc er erft Don bem SRentmeifiern, SSoigten, Richtern unb anbem ober

audj fünften mochte 99eritr)t cinnemmen, worauf alles ftunbe, unb wann er

informatus anfommen mochte, fo Weren bie Consultationes barnad) einju-

rieten, ©ooiel bie ©rceffiften belange, wann felbige nod) ®elb $u geben

miliig, fo würbe man $u ber ©efengnuS nit tommen tonnen. (Erinnere fict)

auch, bafc mit ber Statt ©odjolb oorgefjalten, man wolle wegen ber Greffen

inquiriren, ob nit folcheS oorjunemmen, ober ehe bafc ber X)rofte üerfchrieben.

9J?an mochte nochmals an ben SRIiatt fcfjreiben unb bafj bie $fanbe in be£

SRtcbtere £au8 ober $ftatf)ljau$ angebracht würben. Conclusive Oermeint,

erftlidj an bie Stabt auftreiben, 3före3 getanen (SrbietenS juerinnern, fol«

genb ben S)roften wie angejeigt $u üerfdjreiben unb alSbann bie Dorige <£om*

miffton nach ©efinbung jureaffumiren.

SBeflcr^olt: mehre ein wichtig SBefen, mufte anmelben, bafj er ju »an»

ftrap neulich oerftanben, Domini foüten in Sicht nemmen, bafc bie üon 93odt)otb

nit ein ©prang treten, er ba« Krempel mit Smbben bargegen mooirt. «Run

lä&t ihme gefallen, man mochte ben $)roften anhero oerfdfc)reiben unb Ijfilt nit

rattjfamb, baß man oorerft ben Sogen ju fteif fbanne, wieberachtet aud),

bafj Officialis ober (Seiftlicher iHatt) naber öodiolb Derjdndt würbe. Xa
Domini barauf geben würben, mufte au& ber $errn bittet befebehen. läfet

3$me fonfien gefallen, ein Schreiben öorfjin gehen ju taffen, aber beforge,

Decanua mochte ungebulbig werben.

#ofricf)ter: Were ein Wichtige 3adje. 3lnn gehe D. Decanua barauf,

executio mochte uerbengt werben; bieweil in contumaciam ber Sßrocefj ge-

trieben, fo Würbe geringer Seridjt, quoad probationea gu erferjepfen fein, Wie

nun executio juoerhengen, ^alte barfur, bafi ber 8tath Jämmerlich barju fom*

men !onne, bieweil fie ba8 3|rig barbeb, gett)an. Ob aber Colluaio bar*

unber gefugt, mufjte nit, barumb bieweil ber 9tt)at fi<h fchriftlich ejcufirt,

inodjte man bemfelben anbeuten, bafj Sie öftren oorigen (Srbieten nach bie

Sjecution oer^engten , barauf ber föatlj fidt) erfleren würbe, unb tonnte gleia?

auc^ an ben $roften gefa^rieben werben, bie ©rfunbigung bieöfalö einju»

nemmen, ba man bann ein ©jembel wolle ftatuiren, oermeinte uf bie föebel*

lion principaliter ju ge^en, unb ba ber föath fich bie^annemmen würbe, al$--

ban bie oorige GTommiffion p reaffumiren. Unb bieweil bie Executio Do-
minis unb ben geiftlidjen ^Rat^en nit befohlen, fo weljre nit bienltct) obne

beme ex causis allegatis folct)e baljin jufchiefen, wolle fict) fünften cum Do-
minis gern Dergleichen.

©efjfeniu»: repetirt priora, oermeint bem föatb, §u ©ernntt) pfubren, fte

Äf Her, feie fflffltnwfoTtnatioti 3. 20
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1611 wollten if>rem fchriftlichen erbieten nachfommen unb bie Ubertretere, fo fidj

Od. 26. gegen ben «ßfenber unb (Eanfoleibotten ungebührlich erjeigt, jrraffen. $arbei

!onnte auch an ben fcroften jugleich copentid), was gefchrieben, gelangt unb

iljme bie ©rfunbigung oorjunemen befohlen »erben, folgenb« mochte bie (£om«

miffion reaffumirt unb effectuirt werben.

2)ombfcholafter laut üjme gefallen, ben Droften 511 uerjdmuben unb bafj

er mit (£rfunbigung b i e f e 1 b ft erscheinen foöe, besorge, e$ mürben bie auSge«

feljen ©abreiben uf einmal frucötbarlid) nit rönnen abgehen, barumb 1 c Lite

bieulich fein, mit bem $)roften erft hieraus 511 communicirn.

Conclusum: ben 2)roften juoerfchreiben, biemeU Domini gerne mit bem

Droften communicirn, barbeö and) gerne berichtet fein folten, mie e$ mit ber

Sjecution ju ©ocholb abgangen, fo wollen Domini begehren, er mochte neu

erfter Gelegenheit tnefelbft perfonlich cinftellen.

2Ban bann ber $)rofte zugegen, aU tonnte man alle Gelegenheit oon

ihme öornemmen unb barnaa) bie ©erathfchlagung befto beffer einrichten.

250. enterten M 3o(>ann ©clftnc! 1
) an bie furflltd^en mtyt.

Bocholt 1611 9toto. 22.

W. «. fL 518/1». Vol. II f. 60/61. - Ot.

©tttfd)rift um ©erlängerung be« Xermin* (einer *u«wcifung.

9h>*. 22. ©rwfirbige etc. 9iachbem burch ber Statt Bocholt SJcagiftrat unberfchieb«

liehen 3nwohneren unb unber benen auch wir furj üerrücfter $t\t angebeutet,

bafc au« ho^cr lanbfurftlicher Dberfeit ©efelch emftlich manbirt worben, bafe

alle bie, fo ber wiberteufferifdjen ©ecten unb Stottereü jugethan, innerhalb

eine* SRonatS ftrift bei $ön beren Güter (£onfi3cation au« biefem «Stift fich

machen unb oerweichen foflen, fo §ab ich m$ hochbringenber «Roth nit unber»

laffen mögen, (5. @&rw. etc. ju berichten, bafj, ob woß nit ohne, bafe oon

etlichen präfumirt toirb, al« folte ich mit meiner eijefrauen angebogener

verbotener ©ecten anhengig fein, bannoch biefelbe, fo unfere #anbel unb

SBanbel täglich anfehauen conoerftren $meifel(Sohn baoon 3eugni§ 8e&en

werben, bafj wir oon alfo bem anhengigen üerbamnten Sectarien jeber»

jeit ein $lbfcheu gehabt unb noch auf hcu^8 c Stunbe fyabtn, unb alnoch bei

folcher Meinung beharrlig oerbleiben, tönnen gleichwol nicht in ftbreb fein,

bafj wir (ich unD meine £aufcfrauwe) in etlichen ^uneten in 9?eligion3fachen

mit ben $atholifdjen aflerbingä nit ubereinftimmen, fonbem wofl jwifchen

benfelben unb un$ jum Xt)cit ftreitige Runden ftch erhalten; aber unfere

Meinung hat mit ber wiberteufferifchen Stottern unb benen, fo in Sorjeiten

binnen SD^änftcr bie erbärmliche Unruhe, 3amer unb Unheil erweefet unb an-

gefpunnen, ein grofce fcifcre&ant» unb Unterfajieb.

$a nun oielleidjt üon etlichen, fo un$ befchulbigt unb angebragen,

unfere SReinung in Glaubentyuncten mit obangebeuteter SRottereü (wie eS

1) Sir »erben bem „SBiebertäufet* 3o&. SBelftnd fpSter no<h häufiger begegnen; er

war innerhalb ber (Suangelifchen offenbor eine angegebene unb einflufjreicfce ^erfönUdbfeit.
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fdjeintj cotwparirt unb berg(ic§en werben motte, fo muffen mir ed bannoa) @ott i6ii

bem 5Ittmed)tigen Ijeimbgeben unb befohlen fein taffen, feinb audj nit be= 22.

baa)t, unfer üon ©ort oorgeftatter ^o^er Dberfeit unb bern ©efetcfi und ju

miberfefcen, feinb bannodj ber Hoffnung unb 3ut>erficf)t, <£. (£I)rm. zc.

»erben fiel) beföetbent* unb bernfinftiglidj berieten laffen, bafc mir nit mog*

lia?, in angefefcter Seit gu reumen unb ju pariren, in ©rmegung, bafj meine

$auj)fraue mit ßeibdfrudjt U^abtt unb oielleicbt in öier ober fünf SBocfcen

naa) bem SBillen @ottd bed ©anbd öerljoffentlicl) entbunben merben fotl;

neben bem fo na$et iefco Ii er .511 ber falter SBtnter, fo bin idi oudi gum jimb*

lieben Kiter geraden, baljero mir benn fo balb leine Mittelen, und an an»

beren frembben Orteren Ijeudlidj nibergufefcen bebenfen fönnen, gefcfjmiegen,

baR mir mit Dielen ßeufljen \u tlmn haben, nurfi mit oerfdiiebenen ©Bulben

oerljaftet, baoon 9iid)tigfeit ju machen ein geraumere tfett erforberen tljut.

SRun ift and) allen benen, meiere unfer ftunbfdmft (jaben unb mit und

tägltd) conoerfiren, bemuft unb offenbar, bafe mir bei und in Einfalt (eben,

feine ©eifamenfunfte noch heimb» nodj öffentlich machen, moburd) Semanb $u

unfer SKeinung angereiht merben möchte, feinb auch nit au« benen, fo nach

bem SBerth fia) begeben, (äffen und auch anberen oerbottenen Drtera nit

feljen, fonbern Ratten und eingebogen bei unfer #audhaltung unb Nahrung,

feinb unfer Dberfeit ge^orfam, geben ©djafcung unb (eiften unb t^un atted

oljn SBiberrebe, mad und auferlegt mirb, ^aben auch unfer Dberfeit niemaln

einige Sttübe unb ©efchmernufj augefügt, mie mir bann hierüber ju bern SRe*

(ation und tt)un referiren, unb fan und auch eined anberd nit überzeugt merben.

Xeromegen, ba mir oben alle gefajepfte Hoffnung afljte binnen 93od)olt

nit gebulbet merben fönnen, fonbern je bem audgangenen ©efetet) pariren

müffen, fo ift bannodj an (£. @t)rm. ic. mein unb meiner #aufjfrauen bc*

mütige ©itt, biefetbe, ba ed bann nit anberd fein fönne, nodi eined ^a^rd

5rift oergunftigen binnen ©Ocholt fjeudlicf) gefefjene ßram felbft

audftef)enbe ©cfjulbe inmittelft einmahnen unb unfere (Sachen befio bafj bid*

poniren unb richtig machen mögen, unb ju bem @nbe an einen (£rb. 9tath

ju ©Ocholt ein miHfaljrigd ©orfdjreiben unb ©efelch grofjgunftiglich mittt)eilen,

bamit mir in biefem falten SBinter unb ungelegener Bett nit oerbrieben, fon-

bern bafelbften noch eined 3ahrd Ofrift unfere Söo^nung rumiglich haoen

mögen. Seffern §n @. @§rm. etc. mir und genjlidj getroeften, unb feinb ed

auc^ mit unferm getreuen $ienft unb emsigen Oebet ju ®ot bem 9llmea>

tigen ju tierfdt)ulben urbietig. $)atum ic.
1
).

2
)

Ad petitionem supplicantis ^ohann SBelfincf ju ©Ocholt

©erl). fcutdbuch *J3rocurator.

1) «m 28. Wo». 1611 erfolgte ein SBeje^l ber Milbe an bie Beamten }u ^baus.

fiter ble Ser^altnijfe be« ffielfind örfunbigungen einjujie^en unb ;u berieten.

2) «n ben »unfttrten Stetten ift bie Urfunbe jerjtSrt.

26*
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251. Schreiben be$ 9ttdj>ter3 ^eltbau* an ben .ftofmarfdiall 9Ue$anber

oon ©elen, Dtojien $u 6affenbera, unb an ben SRentmeifter German

3toeiffel. äöarenborf 1611 9toü. 22.

fR. i*. *. 518/19. Vol. XI f. 62. — Dr.

Warnen ber Sarenborfer Bürger, rotlty burefc ba« gemeine öeförei al« ©icber»

täufer bejriajnet »erben.

1611 SBolebler tC 2Ba« biefelb toegen Srfunbigung bero nribertanferfajen

<Re*. 22. ©ecteret anljangenben Sßerfonen neben Jöetlage ber ©rto. ic. ffirftl. SJWinfterfdje

tycimbgelafeenen §errn SR^ctc :c. einfommenen ©eoeldj copeiliger Slbfa^rift mit

toettern am 29. DctobriS jüngftlun an mid) getrieben, fetbigS ift mir ben

3. hnius tooleingeliebert, qabe beme juoolgen muglig Steife angetoenbet unb

aus bem gemeinen ©efdjrei nadjfolgenbe üeute alfulidjer im ^eiligen 9tad>

oetbotener tefcerei jugetf>an ju fein oernomen, nemlid) föutgern $eefe,

Sbert unb §erman £ugeman ©ebrubere, fcenriaje ßulof« unb SR. 3o^an

Wobeier. SBeiln aber biefelb iljre ftinber jungftmal« taufen taffen, au$

alfjie fein ©jercitium, fo man meifc, f>aim* ober offentlia) treiben, au$ befe*

wegen ni$t communicirt, wifl id) in (£. SBotebl. ic. bebenden geftalt l>aben,

ob benfelbig jufommener oon roolg. §errn 9ttjeten 3Jeoel$ anjufunben, unb

bin baruber toieberfc^riebenen ©eriajt neben ©mpfelung ©otteä bienftlid) be*

aeren. (ssianatum 2C.

252. 9lu$ einem 6d>reiben ber Ottilie an bie Beamten ju Styau*.

2Hünfter 1611 ««od. 29.

SR. 8. «. 518/19. Vol. XI. - «onc.

2>te «u«»eifung ber ©rebener häufet betr.

<Ro». 29. ytuä) gute fjreunbe. ©ein mir oon ber nneberteufferifajen ©ect juge*

tränen neun ber ©tabt SSreben ©ingefeffenen umb nodj ein $eit lang mit

bem SluSreumen einhalten $u laffen angelangt. 2Bann aber unfere Meinung

ift, ob bem crtbeileten SBeoeld!) genjlict) $ufwlten, als liötten ©. &. unb 3för

aud) mit Sorbelmlt ber bereit« oernmrdeten ©traf benfelben noa^mals bie muri*

lia^e SSerrätfung unb ^aritton einjubinben unb ben SJeridjt umbftänbigliä), ob

biefe ober anbere bereits ein ßeit lang ober gar nitt aufgebrodjen ober »ieber^

umb fjereingefdjlidjen, naa) ber 99efd>affenf>eit uns unoerjuglid) einjufdjreiben.

253. 2lu$ ben ^crbanMungcn beä Xomcap'xttU unb ber furjll. Diätbe

ju 2Rünfier. ®efd). fünfter 1611 3)ec. 2.

SR. 2omc<M>..$rot. 1611-1613. - Dt.

2)ec. 2. $ie 9iät^e: „& müffe baä negotium mit bem Seminario reaffumirt unb
ad eflfectum beförbert toerben, roie bann |)err ©uajolfe beffen Anregung gc«

t^an, toftre ein nötyig, nü^litt^ unb gottfelige« SBerf.

Ca<)itelS*^0utirte: w2)eS Seminarii falben märe ber SRangel niajt beim

Xl>umb*(£apitel, fonbern (e«) ptte fta) atlemalen mie noc^ ju folgern gort«

fetigem SBerf loiaig erflärt."
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254. 2lu$ einem ©^reiben be$ Drofien 50. tum ©etoelb unb be$ dient*

meiner* ®. 6tecf an bie furfiltdjen Ocän)e. 2>iepenbrocf 1611 $ec. 5.

TO. V. «. 2. I. 16. — Dt.

3una^me ber „©eften* in $od)olt.

2)ie ©eamten hätten bie weiteren ©efehle 1
) in ©achen Söoc^oltd bem

HJcagiftrat angefertigt, „können bemnädjft @. Glmu. ©bl. u. fterrlich feiten 1611

Riebet auch niö)t unocrmelbet laffen, bafj ba3 Auslaufen nic^t ceffire, fon» *•

bem fidj je länger je mefjr häufe, conventiones ober conventicala gehalten

tu erben, tute bann nurfi bie Sectarii fid> nicht gefcfjeuet fiaben , etliche auS=

t)eimifd,e Doctores 2 $u ficö binnen ©ocfjolt einjuforbern, mit ifjnen etliche

läge Consultationes auf jammere Äoften gepflogen.*

diejenigen, weldje ber fatholifdjen Religion jugethan, feien eines ganj

befummelten @emütl)ej.

255. vHuä einem ©treiben ber ©üben ber Stabt Bocholt an bie fürft-

liehen Otat^e. SBod^ott 1611 Set 5.

i'i. n. 2. i, i6. — ot.

3urüc!weifung ber Untlage, baß bie ©Üben ^erbetenen ©eften angehörten unb

9ted)tfertigung be« »efud)« auswärtiger (9ctte«bienfte auf <9runb be« 9leid)«<

rec$t*. 8eeintrad)ttguug ber ftäbtifeben Privilegien burtb (Singriffe ber ®eifllid)en.

Xen Silben fei am 24. ©ept. 1611 ein ©abreiben be« Dombed^anten

Strnolb o. 93üren auf bem SRatl)hau& oorgelefen worben, oon meinem fie $cc. 5.

feine <£opie Ratten erhalten fönnen.

3n biefem ©abreiben Ijabe ber Eombechant bie ©üben „unpläfeiger

oerbotener 9iottereien unb Selten befcfmlbigt, auch jum ©rempel baSjenige

angezogen, was fiaj oor Sauren mit ber ©tabt ÜRünfter juge»

tragen, geftalt und alfo ben SBiebertäufern unb anberen im ^eiligen SRöm.

Sfteicf) oerbotenen Kotten unb ©eften abSquirt unb gleich gesotten".

3m October unb Wooember feien barauf ©trafmanbate ber fürfttidjen

rHättje eingelaufen.

35ie ©Üben feien fiaj feiner Stotterei noch ©eften bemufjt unb hofften,

bafi bie SJcanbate caffirt werben würben.

„Tiefem nach ift anfänglich notorinm, bnü wir, bie fämmtlidien ©ilben

unb Bürger, wenig ausgenommen un3 jwarn nit ju einer im h- SReid) oer-

botener, fonbern öietmehr öffentlich jugelaffener unb beftätigter Religion,

beren ftch ber 9Ke^rcrt^eil beS h- löbliche ©tänbe mit ifjren Unter*

tränen öffentlich befennen, anbeT« nit bann au« c^rifllidhem ©ifer unb ©al«

oirung unferer Gonfctentien (wie wir un$ beffen gegen bie aüerfjöchfte 2Jca*

jeftöt ©orte«, auch alle geiffc unb weltliche Dbrigfeit bezeugen) gett)an unb

biefelbe profitiren".

1) %m 16.92oi». 1611 war in ber ©ifcung ber 8tegierung«»9lätbe befd^loffen wovben,

fall« bie ©tabt 9od)olt wtber bie »eftbic tom 9. 9?ott. ftd) auflebne, bie 9täbei«fübrer

\u »erbaften (f. 9feg..$rot. t>. 16. 9?et>. 1611).

2) ftaä) bem «ertept be« Srid) 2Rumme com 28. Xcc. 1611 (©. nuten 9lr. 259;

waren et bie ©oftoren Änippenberg, §ati unb "örugge am ffiefel.
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1611 „9iaehbem bann bie im h- SReich jugelaffene ^citfame SReligion3»<Eonfti*

See. 5. tutton beneficium libertatis conscientiae ben betrangten conscientiiB, auch

biefeS miltiglich üerlefjnet, quod subditis licitum, modeste sua civitate vel

pago exire et alibi sacra coena uti et conciones audire, nec in hoc a

magistratu impediri debeant, hrie folc&S Pet. Mindanus de Process. Man-

dat, et Mon. lib. I cap. 30 nu. 9 ex verbis constitntionis mit üielen ratio-

nibus bcäcuget, melcheä Mindani Sehr umb fo üict mehr ®tauben beiju*

meffen, bafj angeregter XractatuS oon 9töm. £aif. 2Jtaieftät in öffentlichem

$rucf ausgeben aöergnäbigft prioilegirt unb ungejmeifelt nicht mürbe

gefdtjehen fein, ba ermelte Gonftitution beä SReligionfriebenS bergeftalt nit ju

oerftehen ober auszubeuten gemefen märe".

9luf ®mnb be« 9teich3tag3*9tbfchieb$ b. Augsburg o. 15 30 ftetje e3 ben

tat^otifct>en Untertanen eoangelifcher dürften ebenfalls frei, auSmärtige

fatr)oltfct)e ©otteSbienfte $u befugen.

3n ben benachbarten nieberlänbifdjen ßanben unb ©tobten merbe ben

©oangetifchen unb Äatholifchen ber (Sotteäbienft frei gelaffen. Slud) in Bo-

cholt habere man 9ciemanb, bie 2Reffe p befugen.

iie ©Üben bitten nochmals um Aufhebung ber SRanbate unb ^offen,

bafj bie gegen bie alten ftäbtifdjen <ßriüilegien angeftrengten ^rojeffe ein*

geftetlt mürben.

256. einem (Sefud) einiger ©ärger jn Sieben an bie fttrfilidjjen

mtt)t ju ÜKünjier. Treben 1611 $ec. 8.

Tl. 9. H. 5W19. Vol. KL — Dt.

««trifft bie ©efiattung eine« 93«r$3r«.

fc«. 8. es fei i^nen oor etma oier fahren bei ©träfe ber ©ütereingiehung auf-

erlegt morben, baS ßanb |« räumen, darauf feien fie, in Befolgung beä

©efef)l8 eine 3eit *an9 entminen. $a auf ihre bamalige ©ittfcfjrift eine

Hntmort nicht erfolgt fei, feien fte „au$ ©naben" mieberum ju Treben ein*

gelehrt. Neulich fei ihnen mieberum ein foldjer 9lu8manberung8befehl ju«

gefommen. ©ie feien bereit, $u gehorchen, bocf> t>offcn fie, bafe man gegen

fie nicht »erfahren merbe, ohne fie oerhört ju höben 1
).

^einria) $)egenerS, SBigbolb ©traelmanS, Xonieö ©roferS,

SBerner §arbe«, S^h0™1 fcorjefe«, 3oh- ©thmering, 3«>h-

©ubbe, 3oh- ©trobanb, Heinrich o. ©aller.

1) Hm 10. ®<c. febwiben biefetben an bie ftfitfe fte feien bei ben Patreg Soc. Jesu

getoefeu nnb hatten etliche ©tunben lang Unterxebung mit ibueu gehabt SJon biefen fei

iljneti geraten tcorben, lieb, jur Hnnatyme ison Untenoetiung bereit ju erflaren. 3ubem
fte bie« träten bäten fte um Huffcfab tbrer Sluaweifung, bo fie gejeigt bitten, „baf? fte

nicht obfitnat geroefen". 3JI. ?. %. 518/19. Vol. XI, Cr.
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257. Bu8 einem Schreiben be8 ©ografen Orttoin 8tabe $u Dorfen

an bie Beamten §u 2l(wu3. Sotfen 1611 $ec. 11.

1R. *!. H. 518/19. Vol. XI. - Dt.

betrifft bie SWafjregeln gegen bie SÖiebertaufer ju S9orIen.

bittet Wegen Söerfpätung feinet 89erid)t3 um ©ntfdjutbigung. 1611

©ürgermeifter unb SRatlj ©orfen ptten e§ abgelehnt, fi$ mit biefet 11

Sadje befäffen, darauf fei ben SBiebertäufern, „fobiel man beren aEtjie

bafür Ijält unb auSfdfjrett", ber ©efefyl ber $errn befannt gemalt unb fte

bon ber befohlenen Räumung in ßenntnifc gefegt. 3)a8 gärten fie mit 93c*

frembung angehört unb barauf geantwortet, bafe „fte nicfjt bie Seute Waren,

bon melden ber Sefeljl rebe, benn fie b,ätten toor fotijanigen fetbft einen

©reuel". ©leittjtoo^I wollten fie au$ iljrer SKttte eine Slborbnung an bie

fürftl. 3tätf)e Riefen unb zweifelten niaU bafc fie abermal* eine „bermafcen

grofegünftige unb begnägige Antwort ausbringen Würben wie Stnno 1607".

•

258. 2lu« einem Schreiben bei Wbßcorbnctcn ber Sflocfjoticr ©üben

an bie fürjüidjcn :)iatlu\ 23ud)ült 1611 25ec. 21.

St ?. «. 2. I, 16. —

»Ute um Hntttort auf bie uon ibnen überreizte ©ittfarift.

„(gfjrwfirbige u. f. w. S33aS mafcen mir wegen ber ©ilben ber ®tabt Zu. ti.

©odfjolt ©m. <£f)rw. ic. eine ©uppüfation am neunten $ecembri§ 3?or*

mittag« jefc ablauffenben 1611 3air3 übergeben, fotdje« werben fld^ biefetben

grofegfinfriglid) ju erinneren wiffen.

San wir nun nit anberS aU eine grofegünfttge fllefolution unb 93 e*

fdjeib auf biefetbe mit fonberlidjen Verlangen abgewartet fjaben unb aber

berfelben bis anfjero aufeer guoerfidjt unb Hoffnung nid)t fjaben ermedjtigt

fein fonnen, bemnad) gelangt f)iemit an ©. (Sfjrw. tc unfer unbertfjämge

bienftflei&igfte SBitt, biefelben wollen grofjgunfriglidj gerufen, uns auf getane

©ubölifation grofjgünfKge Stefolution ober, ba je foIdjeS noä) nidjt gefdjeljen

funbte, jum weinigften ein geringe^ fftecemffe jufommen ju laiffen, bamit bie

unferigen, bafe wir an unfern Steife nid)t3 fmben erfifcen lafeen, feiert unb

merfen fonnen. £)iefelben Ijiemit u. f. w'\

(geg.) Ulbert SBrmljolt«

Rennen ßetgen.

259. «Hu« einem bcrtraulicnen 3cf>reiben M Mieter» grtd) Stumme

an bie fürjilid&cn ftät&e. ©otfjolt 1611 S)ec. 28.

SR. «. 2. I, 16. — Cr.

&$tlberung ber S3er&ältniffe in ber ©tabt Schölt.

3)a8 Unwefen ju Sodjolt fei üornefymlidj gu ben 3eiten ©rabänberS 2>«. 28.

eingeriffen. Die ©trafen, weläje wiber bie Tutoren verhängt werben, feien

er aerario civitatis erlegt unb baburd> ber SÄut^Witten mefjr geftärft aU
aufgehoben.
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1611 $er cafoutiföe $räbifant $u $)in£fcerlo, fo toie bcr calttttttfc^C $re*

Dtc. 28. biger $u SGBert^, #erm. UrfimtS, hätten eine grofee üttenge SBolfS in* unb

aufter^alb Soa^oItS auf ihrer Seite. UrftnuS befuge täglidj bie Stabt ©ocfiolt.

SU ber Stidjter unb ber SRagiftrat bie (£atüiniften üorgelaben unb jum

2lbftel)en ermahnt Iwbe, fei eine fjerauSforbernbe Antwort erfolgt; fte feien

etma 100 SRann ftar!. „2BeIcr)e§ bennoaj nit toafyx ift, angefeljen, bafe ber

meljrertfjeit ber 99firgerf(§aft, fie feien ber <£atf)oItfd)en ober einer anberen

Religion augetfjan, es mit ifmen nit galtet" 1
).

93ei einer abermaligen SSorlabung ber <£atoiniften fei e§ jum Xumult

gefommen, „bafe mir uns bei 3eiten oon bem 9tatf)Iwu8 toieber abjuma^en

öor gut angefefjen".

„Unb Riebet moH mi<$ nit gejmren, ju fätoeigen, bafe fpargirt nrirb,

bafe fie tljr extremum reragium ad deos alienos nehmen wollen unb ftd) bie

Hoffnung madjen, bafj Üjnen bura) ©raücn 2Rorifcen jum toeinigften mit

fein Snterceffion foH fuccurrirt merben, bafe ftc eS audj faft in oerfdjeibenen

Segen unb an öerfäeibenen Orteten gefugt ^aben folten".

(£8 feien brei $>octoren au8 SBefel, nämlid) fötippenberg, §ae3 unb

©rugge, etliche Xage in ber ©labt getoefen.

$ie 2tbfidjt fei, aömä^Iia) alle biejenigen, bie tfjnen jumiber feien, au$

bem SRatf) $u entfernen.

SJcan müfje 93orficf)t amoenben; ba§ befjte fei, bafj gute fatljoliföe

Sßriefter naef) 99. gefd&itft mürben.

w$)ie 23ahrlicit ju fd&reiben rjat ber SRagiftrat mel)r nit bie Autorität unb

föefpeft, ben berfelbig piUig Imben fodte unb ba3 oerurfadjt fürnembtid),

bafj bie ©emeine plenarie bie SBaljl unb (Sntfefcung be3 SRatfceS in iljrer

2Rad)t $at 2
), in Summa naa) meinem unb aller SSerftänbigen Srmeffen ift

ber SRat§S-(£f)ur ber einziger ©runne, au8 melden ba3 Unmefen anfenglid) in

biefer ©tabt ift entfprungen unb ber einziger ©djlüffel, bamit ber bürgen

lieber ®ef)orfam ift aufgetofet morben".

260. Schreiben be* tötdjterS §u Treben an ben Amtmann unb $>roften

M 3lmie* <Hf)au$. (Treben) 1612 San. 1.»).

51. V. H. 2. I, 16. - Dr.

«u§«r ben ffiiebertaufern reißen neue Seiten in Skebcn ein.

1612 (£bler etc. @m. etc. mag id) tytmxt 9tib- unb ^flidjt fiatber in gebü*

3<»n- i- renber unb Ijodjfter ÖJe^eim jur Sßiffenfdjaft anzufügen nit unberlaffen, bafj

fi$ alljir eine neume Sefterei neben bie SBibberteuffer aufmerpfet, bie*

meldje nod) nit $u miffen, ob oon berfelben ober aber catoinifdjer ober fonfl

1) 2Bir tennen tetne anbere »eligton in ©Ocholt anfefr ber fatboltföen nnb coltoini»

fltf^en at« bie fog. anabaptifien.

2) «u« einer bei ben fcften liegenben „©peeiftfation unb 3Jerjeid)ni6" ergiebt ft(b,

ba§ um jene 3ett nur jnm tatb^oÜfd)e >>errn im 9tatb fagen.

3) e. oben ba« 9legieritnge^rotocoa t>. 10. 3an. 1612 9er. 261. 9m gleichen £ag
erging ein «efebl ber Hät&e an bie Beamten ju «bau«, bie Jffiiebertaufer" bafelbfl ab-

aufraffen.
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ein anberer unljeilfamer Slffeftion fein foll, bann obwohl e^Itc^e oon Ijierab 1612

ft$ üor biefent naaj 93reibefort unb 2Bonterfd)mO(f b,inau3geftodjen, bcren 3««- i«

cnbtS ßefyrere oerfdjeibentlid) unb tyeimblidj alljetr eingemieteten unb in

fixeren Käufern per magnum aceursum fefceridj Intentum üolnfurt unb

folgenbtä ifnten auf efelid&e gefttagen bie Kommunion nad) ber (£atüimf$en

SBcifc ausgefeilt, fo oermeljren fie firf> boaj nun ju Xage ju Xage unb

fomnten in l)eupftger ^njal bei STBenb unb Unjeiten an iren Drtern au»

famen unb Werpfen unber fi$ auf efclicfie ungelärte ©üffelS au i^ren Seffern

unb ^räbifanten.

(fcrwogen unb $ii beforgen, bafj auf bie 5)auer baraufeer ein aufrürü

i<§er #anbel entfteljen Wirt, bemfelben bei Reiten üor ju bauen Ijod) öon

nötfjen unb bann ben Pastoribus, quibus salus et cura animarum suarum

omnium ineumbit barauf funberlicfcen Stefpeft ^U Imben WoH gebüren fülle,

fo tfl nötlng unb reipflid) ju bebenfen, Wa3 furberligfi btefer wegen an §anb

ju neunten. SJtit Cfrnpfeflung :c

261. ben »er^anblunften ber 9teftieruna,«4Rät!>c. ©efef). fünfter

1612 3an. 10 f.

m. ?. 8. a?fgimtnB«'Utotocofle 1611 — Dt.

SBtetertänfer unb neue ©eften ju Sreben betreffend

(Stftet 9Set^anblung8tag. 3«n. iof.

Stent überfd&itfen Stifter ju Treben ©erid)tfd>reiben megen einet ba--

felbft entftanbenen neuen 8e!te unb Stotteret, begehren barüber Söcric^t.

banaler oermeint, man foüe bied beut 8cholastico flmioel aufteilen,

fein ©ebenfen barüber f)ören unb banaä) weitet* (tyanbeln). SSettneint aud),

noä)mal& an bie Beamten junt SlfjauS ju f^reiben unb ju oerneljmen, wie

e3 mit btefer ©efterei befdjaffen, aurf) ob bie SBiebertaufer oorigem ©efeläj*

f^reiben aufolge ausgetrieben unb abgerafft, batübet Bericht einaufRiefen.

Srabcd oermeint gleidjfaflS, bie* SBefen an bie Beamte umb fernere

Bnfünbigung unb @tnfd)i(fung (oon) öeridjten au gelangen, oermeint aud&,

bie* an #errn Xljumbfuftern als ber @nben Archidiaconum geraidjen au

Iaffen unb müfcte Sterin ein ©rnft gebraust werben, wäre aud) nötljig, bie«

Senatiii ecclesiastico au erfennen au Ö^bcn, bamit bie Pastores reformirt

ober anbere in ben Pafc furrogirt werben mögen.

Xljumfäolafter: ^lacet. ©eSfeuiuS: fHacet

Conclusum: SRan foüe an ©eamte umb (Einfdjitfung eigentlicher ©eriäjte

fäjreiben.

Bweiter 93er$anblungStag.

Äanalet ftftte mit bem Scholastieo Bwiffel bet 2Bibbetteuffet falber

unb fonften gerebet, baruf ©erirfjt befommen, ba& bie SBibbertauffer, bamit

fie üerbleiben motten atter^anb Oaben ausgeben, üermeint, man fofle ad

magistratum ju 83teben fd)teiben.

3tem wegen SSifttation bet Sßaftoten unb CHerifei au 93reben, bamit bie

Pfarren unb anbere ßirajen beffer beforgt, ber OotteSbtenft beförbert unb
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1612 olfo allem Unzeit borgebauet Werben möge, ftntmat jefco eine neue ©eft

3an. io f. bafelbft eingeriffen.

262. 2lu3 einem 8ctircibcn M 9?id)ter$ unb ©ogte $u Treben an

bie Amtleute ju 9U>au3. (Skeben) 1612 3an. 18.

2H. V. «. 518|19 Vol. XI. - «bf.

3tu«fci)affung ber „©iebcrtäufer" fcetreffenb.

3on. 18. „2Ba§ jum anberen bie ©nträumung unb SBegfdjaffung ber mibbertauffer»

fdjen ©ecten belangen tt)ut, ift ni$t oljne, ba§ i$, !Ri<$ter, mit einem eljr*

baren SRat!) öermug auf un$ geftatten unb unS jufommenen SeoeldjS (in

mafeen audfj @. (Sbeflj. u. fi. in if>rem, beS 9tatt)3 unb meinem tarnen ab*

fonbertidj mibber beantwort Wirt) bicfelben öor nnä befcfjeiben unb bie

Meinung mit allem ©ruft norgefjalten, bewetdfje anberS nit barauf wiffen

öor$uwenben, bann bafj fie lefcter ^ßublifation fidj mit einer 3uppüf bei ben

£errn fürftlidien HJiünftertfdjen Herren Stätten angegeben, worauf, meiln

iljnen fein 93cf(^cib wiberfaljren, feien fie alfo Ijinfefcen unb wo&nen Der«

bleiben, wie fie bis bafun aud) $u bleiben gen|jli($ entfdjloffen wären" 1
}.

263. 9lu$ ben 93erf>anbluna,en be« $omcapitel$ $u aJtünfhr. ®efd).

fünfter 1612 3an. 26
f.

TO. Tomcap..^tot. 1611— »613. — Ot.

««trifft bie Sieberfetjlici)feit ber ©täbte unb bie ®efd>r, baß bie ©tabt SKünPet

w?anbe«färfi" »erbe.

3an. 26 f. Slnwefenb : $ed>ant SBüren, Senior 9fogel, Xorf, SBaftyer ü. 8ra*

berf, Sebebur, Plettenberg, ®alen, ber ©tonbicu«.

$edjant: Sttan f)abe bie anwefenben &rdjibia!onen wegen einer 8te

ratyung über ©Ocholt oorgeforbcrt.

©tmbicuS: bie ©tabt S5ocr)ott parire ben brachüs nidjt unb eä fei ju

fürchten, „bafj ftcfi alle ©täbte nat§ biefer ©tabt reguliren unb t^r folgen

Werben". 3Ran merfe otynebem, bafj bie ©täbte fagen: vana est sine viri*

bus ira.

Conclusum.

$a ben 9frd)ibiafonen ber Weltliche Sinn nidjt geboten werbe, fo ift für

ratfjfam eradf)tet, bafj bie Xfjäter nur bann, wenn fte au8 ben ©t&bten fommen,

aufgegriffen unb gefangen gefegt werben foflen.

93erf>anbtungen ber (£abitete$ebutirtcn mit ben fflrftl. glätten,

©efd}. fünfter 1612, 3an. 27.

(£abitel$:$ebutirte : bie ©täbte matten bie £anbljabung ber Strdubiafo--

nal*©eric§t3barfeit unm6gli$. einige, Wie bie $u Brünen, leiften fogar de

facto aSiberpanb; bie ju ©iflerbetf f)ätten sub praetextu einer öermeinten

1) Unter bemfelben 2)atum erftotten ©ürgermeifiet unb Haty in berfefben ©adje

einen in$altli<$ gleiten Script. 9hd& bieiem $eriä)t toar it)nen ein bejöglicfcr 8efei)t be«

2>toften unter bem U. 3«n. jugegangcn.
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^ofyeüDrbnung einer $rau, bie bom #errn 9trrf)ibiafonu3 Sanb gefeuert Imbe, 1612

aqna et igni interbicirt. 3fln « 26 f-

9Wan bürfe gegenüber ben SBiberfpänfttgen nid>t fo ftarf tentyorifiren

wie e* bie fRätlje träten, bamit bie ©tobt SWünfter niäjt SanbeSfürft

werbe, wie e8 fidj anfet)en (äffe 1
). SWan müffe mit SWannS-^änben

baju ttjun unb ba$ Eabitul motte au* baS iBefjte ba$u ratzen.

Die SRätlje: ©ie wollen über btefe ©adje fidj morgen erftären.

3n betreff ber ihibfermünae meine bie Regierung, bafe bie ©täbte nad)

©intöfung be8 ©tabt'-^upfergelbS feine Urfaäje meljr fjätten, bie «nnatjnte

beS „Domherrn -fcutofer8
M

ju üermeigern.

9lu8 ben 93ert)anblungen öom 31.$an. 1612.

Die föätfje: 3n ©aä)en SBarenborfS fei 2iti$benbenj , ftc fönnten alfo

nichts tfjun. ®egen Sodjolt fönne man per poenam pecuDiariam »erfahren.

(£3 fei nötyig, bafc gute fat^olif^e ©eetforger borttjin gefetjüft mürben, audj

fei ju erwägen, ob ni$t in SBarenborf unb ©oäjoli bie Patres societatis

etwas ttjun tonnten.

264. Bu« einem ßrlafj ber münfterfdjen Mt1)t an bie Beamten $u

Styau«. fünfter 1612 San. 28.

3«. «. 2. I, Itt. -

Die SRätfje feien SBiHenS , gegen biejenigen SBiebertäufer , welaje gegen Dan. 28.

bie me^rfad) erlaffenen 93efef)Ie ba3 ©tift nid&t geräumt hätten, mit ben an*

gebrofyten Strafen oorjuge^en. Dorf) fofl gegen bie, weldje fid) belehren, bie

„®<$ärfe auf bieSmal fallen gelaffen" werben unb ber lermin jur ©efe^rung

foH bis jum »1. SJlärj üertängert werben.

265. Mus einem 23cricf)t be$ Drofien unb töcntmcijicr* 2tyau$ an

bie fürfHid^en »ätlje. Slf)au3 1612 gebr. 8.

W. ?. «. 2. I, IG. - Dt.

©ie überfenben ben S5eri*t be3 SKdjterS unb 93ogt8 ju Sreben oom 8eti. 8.

8. Sebr. über ben burai etliche 9Jhitf)WttIige oerübten Silberfturm bafelbf* 2
).

55er Droft Ijabe barauf !jin fofort an ©ürgermeifter unb SRatfj gefä)rieben,

ob bieg mit ifjrem Sorwiffen erfolgt fei.

266. treiben be* urfürfien 6nifi an ba* $omca»ttel in SRiinfier.

Arnsberg 1612 gebr. 16.

1W. *». «. 1. 12. - Cr.

3*ollmaä)t für mn bem <&apM be« Äurfütfien tefcte 2Bfinfc$c toorjurragen.

Dem Domfajntet fei befannt, weldje« beföwerlidje Jöettlager ber ®ur* gebt. i*.

fürft eine £eit lang gehabt trnbe; ber ®urfürft Ijabe bie ©orge, „bafj wir

1) Die gefreuten Sorte ftnb »on mir gefreut roorben.

2) Der 8eri<$t fe^tt bei ben Bften.
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1612 fdjtoerlid) biefeS ßagerä auffielen mieten, unferer (£rj- unb ©tifter ©i$er*
gebt. 16. f,eit unä audj bei fo emporfcfynebenben ßeuffen angelegen fein laffen ; bantit

mir in biefem unferem ferneren Säger befto ruhiger fein fonnten, aU Ijaben

mir bieferljalb ein» unb anberä angebeuter Sicherung falben unferS ©tift«

SRünfter ben @fjrtt>. , unfern geheimen föatt), ben X^umb^robft ©udjolbt ic.

mit eudj $u reben unfere Sfletnung unb, alfo $u fagen . lefcteS ©ege^ren ju

entbeden uferlegt , g. begcfjrenb, $ljr wollen gem. % Xfjumbprobften nit

allein Don unferetroegen iürberticf>ft Ijörcn, fonbern it>m aurfi gleid) und felb*

ften nöüigen guten ©lauben aufteilen unb eud) alfo millfäf)rig erzeigen, toic

unfer Vertrauen ju eudj gerietet unb oiefleit^t unfer lefcte* ©eftnnen an

eud& fein mirb. Unb toir ic.

(gej.) @rnft, (£§urfürft>).

267. 25rcne qjaöjt «Paul« V. an ba* £>omca*itel 2Äuiijhr. SRom

1612 gebr. 18.

W. 2. 8. 1. 12. - Sbf.

©efe&l an ba« Capttel, ben Coabiutor $erjog gerbinanb im gaHe be« 2obe« be«

$erjoa« (grnfl al« SBiföof unb ?anbe«berrn anjuerfennen.

18. Dilecti filii salutem etc. Hodie per alias nostras in simili forma

brevis expeditas literas postulationem de persona dilecti etiam filii Fer-

dinandi ex dneibus Bavariae electi Coloniensis in coadiutorem venerabili

fratri Ernesto archiepiscopo Coloniensi sacri Romani imperii electori in

regimine et administratione ecclesiae Monasteriensis cnm fntura snecessione

per vos unanimi consensn factum admisimus et confirmavimns ipsnmqne

Ferdinandum praedicto Ernesto archiepiscopo coadjutorem in regimine et

administratione dictae ecclesiae Monasteriensis quamdiu dietns Ernestus

archiepiscopns illi praefuerit in spiritnalibus et temporalibns constitnimns

et deputavimus, nec non eodem Ernesto cedente vel decedente, ant dictum

ecclesiam Monasteriensem qnomodolibet dimittente et illa qnovis modo etiam

apnd sedem apostolicam vacante etiamsi illa ad praesens per obitnm dicti

Ernesti etc. archiepiscopi vacaret praedietnm Ferdinandum quoad vixerit

administratorem in spiritnalibus et temporalibus ecclesiae Monasteriensis

huiusmodi etiam constitnimns et deputavimus, pront in dictis literis plenias

continetar. Cum antem, sicut aeeepimns, dietns Ernestus archiepiscopns

gravi infirmitate affectus sit ac fieri possit, ut succedente obitu dicti Ernesti

archiepiscopi locus successioni in regimine et administratione dictae ecclesiae

Monasteriensis brevi fiat, ideirco ne dicta ecclesia aliquid detrimenti in

spiritualibus aut temporalibus patiatur, vobis in virtute sanetae obedientiae

praeeipimns et mandamus, ut statim secuto obitu dicti Ernesti archiepiscopi

praedietnm Ferdinandum reverenter excipiontes, et tanquam patri et pastori

animarum vestrarnm obedientiam debitam praestetis: atque ad ea, quae

Catholicae religionis et divini cultus defensionem, ac propagationem spec-

1) «m 17. gebtuar ftarb ber Äurjürft; rcir b.oben in bem »rief »ob.1 feine lefcte

Unterförift öor un«.
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taut oranem operam ac diligentiam concordibus animia ae atudiia conferatia, 1612

quod ai ut aperamua praeatiteritis
,

praeter gratiam quam a deo procul ff<*t. 18.

dubio inibitis istius et eoclesiae rationibns, et communi veatrum omnium

tranquillitati optime consuletis, interea noatram et apoatolicam benedicÜonem

obia tribuimua et pro paterna caritate, qua voa proaequimur, vobis gratificandi

nallo unquam tempore occasionem praetermiasnros pro comperto habeatia.

Datum etc.

268. Sfoftrafl für 93e*olimad>tta,te M Somtapitttt §ur ©af>rnef>muna,

ber §t>1)timtd)tt in ben Ämtern, abgehört 1612 gebr. 20.

1R. e. «. 14. 18. - Corte.

SBir Xfjumbbedjant unb Sapitul ber .Uirdien ju fünfter geben (jiemii gtbr. 20.

3U teilen : 9?aä)bem ber Ijodjm. :c. #err ©ruft leiber XljotS »erfahren,

beffen ©eel :c. . . . unb mir bann bor biefem unS einer einhelligen

^oftulation uf ben aud) l)oa)mürbigften 2c. fcerrn fterbinanben...

berglic^en; bafc mir beromegen als erbfjerrn ju SBeljuf Ijodjftgemelteu

ermä^lten ^errn 1
) bie ^ßoffeffion bicfcS Stift« ju continuiren unb *u Oer«

folgen ben @f>rm. ic. unfern lieben Confratribua N. N. als Xf)umbf)errn unb

SWitgliebern unfer Äirajcn im SRamen ljoc§ftgemclter 3. 5). unb unfer

beputirt (unb) boflenfommen 2Jtoä)t unb Gkroalt geben :c.

269. «Schreiben M $>Qvtytop\tti bon §HUfyt\m, Mrnolb b. 23ua>lfe,

an ba* Domfapitel unb bie Mtyt 2Rünfier*). D. D. u. Xag

(prs. SKünfter 1612 gebr. 20). @igenf)änbig.

TO. ?. «. L 12. - Dt.

2Ran foüe «ae« »enneiben, voai auf ba« Sor&anbtnfein einer ©ebietoafanj fd)ltef$eit

laffe, bamit SHemanb biefe Dccafton toa^tueljme.

e^rm. ic. #crrn Confratres unb gute ftreunb. 33or erft pitte id> (5m. Sebt. 20.

@ljrm. zc. motten mir nit in Unguten bermerfen, bafj ii§ fie mit biefem ^ettul

importunite unb mid) alfo unerforbert ingerire, bann mein Stobt unb ^flidjt,

bamit reapeotu hujua Eccleaiae et ditioni8 berofefben ®iräjen itt) attein unb

fonften geinen §erm ober SRenfdjen je^t obligirt, midi ba$u Eningen unb

ift allein, bafj idi fie pitte umb (Stattet mitten 51t motten confiberiren , ob
'

ratbiam fei, einige Hnlafj ju geben fomol ben in* als aupleubifdien, fiel)

eine Sebisoafanj }U tmaginiren, bar)e bodj revera geine ift ober fein !ann,

fo lang ber Electua ober Poatulatua lebe ober legitime beftituirt fei, baburd)

bann ein Seglidjer, ber gegen biefen ©tift etroaS borjuneljmen gebenfen modjte,

foldjer Cccafion einer <5ebi8bafanj ficr) ju gebrauten angeredet merben tonnte,

1) Da« ursprüngliche Soncept enthielt bie gefperrt gebrueften Sorte ntebt. fonbera

rcar nur im Tanten be« Demfapitel«, n>ie e« bei €5cbt«t>afanhätten üblid) tear, au«ge«

fertigt. Die 3vL)a\jt ftnb erft na^tragUd) gemalt worben. %ü\ beut SRüden be« 'Mlten-

ftüd« ftel)t »on gleichzeitiger ÄantfeU^anb sede vacante.

2) 9n{ ber «üdfette fte&t: „Den S$rn>ürbigen (Sblen S&renfeften unb freidtigctarten

$errn. $>errn ^relaten, Capitularen unb ftet&en biefe« ©tift« aJcünfter". Der SRame etue«

Gmpfänger« ift niefet angegeben. «u<h bie ^brcffe ^at ©uioltj gemalt.
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414 1612 gebr. 20. — 1612 gebr. 26.

16U unb ob nit beffer unb fixerer 3ebermenniglicf> bei ber SHeinung ju laffen,

gebt. 20. bafe geine SSoconj
, fonber bie Succesaio et Administratio continuirt toerbe

bura) ben Electum ejusdem autoritatia et poteatatia, cujus fuit coadjutua

defunetus. 2Ba$ cinci? Ütirm. Iliumb SotoitulS Jura unb Praetenaionea be-

trifft, fon neu biefetbe per Reversalea unb fünften &u genügen fafoirt unb

alles mit fdjriftliajem öefeld) öorerft bei bem Droften oerriajt »erben ober

je burd) anbere als (£apituIar4ßerfonen roegen beS Suffeljenä, bannt 3. Sßapftl.

fteitigfeit, 3- ßljurf. 2)urdjl beS Nunc» Apostolici unb ein ei Itnnub iia--

pituld actus propriua nit fo ganj unb gar au£ ber Sldjt gelaffen, als mann

geine Electio ober Postulatio oorgangen, per quam Capitulum suo officio

fanetum est.

Saltem tanti momenti negotium in pleno praesentium Capitulo ab

omnibus deberet deliberari, efyc bann etwa« fdjliefjen.

fciemit pleib ia) ic.

(geg.) «. »uäjotfc.

270. <Srla§ be« Domfa^itel« an aüc Srofien unb Otentmetfier M
etift« 9Rünfier. D. 0. 1012 gebr. 22.

3H. & f. l. Ii - 5obc.

Suffdjiebung be« ausgetriebenen Sanbtag«.

3«bt. 22. 5)a ba« Sapitel bie 9iaa)ri($t oom Xobe beä flurfürften (Jrnft erhalten

Iiabe, fo fei e$ ()od)nötr)ig, ben an bestimmten Sanbtag ju fuSpenbiren unb

auf§ufd)ieben ') bis man mit bem £erm Gtrm&ljUen fernerer Drbnung fid)

oergüdjen tjabe. 35at)er befehle ba8 Sapitet , bafc ade (Eingefeffnen oon 2tbel

unb Stäbten, fo jum Sanbtag oerfdjrieben , benaä^ridjtigt werben, bafj ber

einberufene Sanbtag aufgehoben fei.
2
)

271. <Äu* einem €d>retben M «Rietet« $u »reben an bie ©eamten

ju Styau«. (Treben) 1612 gebr. 26.

an. *. «. 2. 1. 16. - ot.

(Srftärung ber „Saloiniften" $. ÜRenttng unb §. \>. Stterfum in Treben.

5tbt. 26. 2>cr föidjter fyabe ben ©efe^l megen ber Saloinifdjen $efcerei unb iJjrer

Vorgänger $einr. Lenting 3
) unb #einr. ü. 3tterfum empfangen. ®r Ijabe

biefelben oorbefdueben unb oermarnt.

„fciemetdje beibe bann in feiner Slbrebe fein, fonbem freimütig be*

fennen, bafj fte fötaler Religion fein unb babei aua) $u oerljarren gebenfen,

gefielen aud> tooll, bafe fie in i^ren $eufern fidj jufamment^un unb ettoa ein

1) Set Janbtag »ar burd) «u«fd)retben toom 1. gebr. gum 28. gebr. nad) SDlünfier

einberufen. .Hurjürft lintü battc baju auSbrüdlttty feine äujtimmuna. gegeben.

2) Unter bem 4. Spül würbe ein neuer Sanbtag auf ben 13. Sprit berufen.

3) Unter bem 1. Sprit 1612 melbet ber Ktyter gu Treben, baß ber 9*äbel«fiU)rer ber

Stotteret $einr. Lenting in ben 9tatb geroä&lt »orben fei; am 15. 2Hai roeifj er vi be«

tieften, baß bie „Satmnifien" in SRentingS $aufe ftd) ju ®otte*bienfieu u. ^rebigten t>er»

fammelten. M. 2. % 518/19. 8b. XL]
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Gojjitel tefert unb einige ^fatm $aüib3 gefangen, bermeinenbe, baffetbige foHe 1612

SWeraant» üjnen befperren fonnen, gelouben au$ nidjt, bafc bie cafoiniföe Wt 26.

ßefjr in bem ftomiföen Steide finalen oerboten fei roorben."

272. ©re»e ^apft $auU V. an btn tfurfürjien Serbinanb, »tföof

»oii SWünfta. föom 1012 9Kärj 3.

fK. 12. — fiop

Der <ßapft jeigt bem Äurffirften bie erfolgte ©eftätigung an unb bofft, bajj bie

fflünf^e, »*e(c$e bie Cabitularen ju HRfinficr bei ber 28abt gerbtnanb« gebebt

bitten, befonber« mit »ejug auf bie Spaltung ber tatbolifcben Religion in

(Srfüüuna aeben mtfebten.

Venerabiiis frater, Salutem et apostolicam benedictionem. Confirma- 3 -

vimus auetoritate nostra apostolica postulationem de paternitate tua in

Coadjutorem cum futura successione cathedralis Ecclesiae Monasteriensis

factam a dilectis filiis Decano et Gapitnlo ejosdem Ecclesiae sicut ex aliis

nostris literis apostolicis agnoscere poteris, idque summa animi alacritate

feeimus, quia in tua virtute, pietate, religione atque prudentia confisi

speramus, bona cuneta proventura ex hac postulatione, quae sibi polliciti

sunt ad Dei gloriam et catholicae religionis Conservationem Oapitulares,

dum de te eligendo cogitarent et noa divina gratia cooperaute utique a te

expectamus. Deum misericordiarum patrem precamur, ut per auam inef-

fabilem clementiam multiplicare dignetur in animo tuo dona suae sanetae

gratiae, ut, siout labores tui pastoraies augentur robur quoque ac virtus in

te augeatur, quo melius ejus bonitati inserrire possis et benedictionem

nostram apostolicam paternitati tuae peramanter impartimur. Datum
Komae etc.

273. 5d)rcibcn bee Math* von ©elbern unb 3üty(Kn an ^ürgermeifter

unb iHath »on Sieben 1

). Hntljeim 1612 SWärj 17.

m. & «. 2. I, 16. — Or.

görbitte für bie 9teliflion«-!8ertoanbten in ©reben.

Erentfeste etc. Wy verstaen seer ongeerne, dat de geene, die mit 3Rätji7.

ons professie vande gereformeerde Christelicke religio syn doende, aldaer

wonachtich, eenige bemoyenisse wedervaert in haere conscientien, ende

besorchlick in haere persoonen ende goederen, alsowel sy luyden sieb in

stillicheyt sonder opsprack syn holdende, onaengesien oock de vryheyt,

die de Boomsche Catholiqnen in dese Landen syn genietende. Waerover

wy syn bewecht geworden, u Ers. desenthalven te begroeten ende vrnnt-

lick te versoeken, dat deselve tot onderhoudong van goede nabuyrlicke

Correspondentie in desen sulck insien ende moderatie willen gebruyeken,

dat tegen de Religionsverwanten niets moege worde voorgenomen tot hären

1) (Sin gleicblautenbe« treiben erging unter bemfelben £ag an Sürgermeifter unb

«atb ber ©tabt »od)olt.
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1612 prejndicie, daerover sy met redenen oersack souden mögen hebben sich

niätj 17. te oeclagen, bedroeff te worden. Ende ons vertrouwende 1
) etc.

274. 2lu# einem 23ericfjt be$ fcomfufter« 3»*. öon ©elen an bie

numfierfdjen ftätfje. fünfter 1612 äJcärj 20.

m. H. «. 518/19. Vol. XI. — Dr.

2Biberfefclid)feit t>on 9?an) unb *Pafiorcn ju Treben in ©ad)en ber „Söiebertanfer".

20. „3u SSreben fein idj bei jungften ©enb felbft in ber ^ßerfon gemeft unb

midi benen SSibberteuffer unb anberer ©ecten erfunbigen wollen, aber menig

fomoll oon beren ^aftoren al3 einem Natt) bafelbft erfahren, unangefeljen idj

ber ©tabt GHbfömerer aus bem ©enb jum Überfluß an ben ?Rat^ gefanbt,

richtige 3)efignation beren oerbottener ©ecten einjufdjtcfen, ber gur Wntmort

bra$t, ein (Srbar föatl) mtfjte für baSmal fta? feiner SBiberteuffer §u b^

rieten 2
).

iaj nun aläbalb gemelte Stätte unb @ibf$merer beS Serfdjmeigenä

unb UugefmrfambS alln'e mit 9ied)t furgenommen, Ijat fic§ berföatl) mit bem

(Sibfajroerer als ber nid)t rea)t bie Slntmort übergetragen entfcf>ulbigen motten

unb ju meljrerem ©eroeis ifjreS SüerS unb ©eljorfamS etliche au« beS föatljS

SWittel f)ieljer in termioo abgefertigt, t^re Unfdwlb furgetoanbt mit kernte!«

bung, bafc fte bem ©ibfdjmerer feiner ßügen falben ber ©tobt oermiefen unb

babei öeftiglidj angelobt, alle ©ecten auSjufd&affen.

5>ie Paatores 31t Treben Ijab i$ gleidtfals, weil fte feine ©ecten an-

geben motten, mit SBermelbung, fie feine Delatores, fonbern
Pastores mären 3

), liieber citiren laffen ad respondendum articulis, babon

unber anberem roegen biefer ©eften, unb beren ^aftoren arg erlieft. ßeben ic. mit*

gebaut, aber $aben mt, mie fie folcfjeS oermerfet meiner 3uriSbiction ju

erimiren unberftanben unb midi für öftren Archidiacono nidjt (enger fennen

motten, mie bann au« bem mir jugeftettten ©tüden unb Instramento ju feben,

bafj fie if>reS Archidiaconi md>t einmal Söcelbung tljun, fonbern meile id)

gegen fie mit 9tea)t oerfab,ren, fidj ju ben Beamten fragen, ba fie bod) atte

Beit mid) als tyren Slrdjibiafonen in bergleidjen ©aajen erfudjt unb erfanbt,

mie foldjeS, mann mein Sßromotor mibberumb fumnt, mit iljren oielfaltigen

©djriften ba nottig ermiefen fann merben.

SBere barum f)od)nottig, bafe in ber ©iegelfammer foldjer Unge^orfamb

megen beS fianbfürften geeifert unb alfo in iljrem Ungelmrfam gegen iljren

Slrdjibiafonen befto meniger gefterefet merben" 4
).

1) Ter 9tiä)ter \u Treben, tfentb. to. ©ihren, wußte fid) eine $bfd)rift be« ©rief« ;u

r>erfd)affen unb fanbte fie am 31. SWärj an bie tKatbe in fünfter mit bem $injufügcu,

baf? gegen fold)e einmifd)ung etwa« gefdjeben müffe. ;2R. ?. «. 518/19. 8b. XI. \

2} $ierju muß man fid) erinneren, baß c« eine 9ieligion«gemeinfd)aft, bie ftd> „^Bieber-

täufer" nannte, treber früher gegeben batic. nod) bamal« gab. <&i roar ein Scbcttname
etwa wie bie 9lamen „^apiften" ober „©aframentirer.

3) Über ba« bamal« anffommenbe ©Aftern ber $enun)iatton unb Ungeberei f. bie

(Einleitung. — 2)te ©orte ftnb oon mir gefperrt worben.

4) Ilm 2. Kpril erging ein (3r(a§ ber fttrflüd)en ^uitbe an ben ©eneralticar, worin

btefer aufgeiorbert wu^e, gegen bie genannten ©e'iftUdwn mit ©trafen oorjugeben. — Sie
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275. 9lu$ einem ©efuoj etlicher ©ürger ju Treben on bie fürfHidjen

JRäifje ju SRünfier. SSreben 1612 SKärj 25.

SH. e. «. 518/19. Vol. XL - Cr.

^rotefi gegen bie Bntlage, bajj fte mit ben münfterfäen ffiiebcrtäuferu ettoa« ge-

mein Ratten.

$en ©efeljt, iljr SBatertanb, barin fic geboren unb erlogen feien, ju Der* »6»

2

taffen, gärten fie mit betümmerten ^erjen oerftanben. ©ie müßten ftd) nid)t W5t*
25 -

§u erinnern, bafj fie je irgenb Semanbem ©a>ben augefügt gälten, ötelmefjr

feien fte ftetä bem ^rieben sugetljan getoefen. „$afe mir aber einige (Semein*

fefjaft fjaben unb ber Derbambter miebertäuferifäjer Öetjr jugetljan fein füllten,

fold&eS ift in unfere ©ebanfen niemalen geftiegen, auc§ nicfjt ermiefen merben

f .um, bafj bie ©tobt fünfter oor biefem megen unferm ©lauben in einiget

Unzeit geraden, fmben öielmefjr alfolajen ®lauben cane pejus et angue Der*

fmffet" l
).

Um fiefj oon folgern Serbadjt reinigen, Ijätten fte ftd} $u ben Sötern

ber ©efeüfdjaft oerfügt unb oor benfelben ifjren Glauben öffentlict) befannt.

©ie bitten, in biefem ©tift „noefj eine 3eit long gebulbet $u merben".

(gej.) SBerner #arbe3, ©trobanb, %o1). ftooefeS, ©ernb 9Rot)*

fingt, SonieS ©rotiert, SBilbranb ©tralmanS, 3ol). SBubbe,

German ®egener, ©ürger ju Treben.

276. Slu8 einem Schreiben be$ 9ltcf>ter$ D. Weitnaus in SSarcnborf

an ben Soften SUej. n. $elen wnb ben föentmeijter ^ermann 3u>itftl

in 6offenber(j. »atenborf 1612 Styrit 9.

R. ?. «. 51S/19. 8b. XI. - Dt.

3)er 9Ria)ter tjabe bie mit ber Siebertäuferei besichtigten ftefcer oorbe* «pm 9.

fcfjieben unb ben beiben erfc^ienenen Lutger $eefe unb 2H. 3of). ©obefer ben

S8cfcr>l ber ^eimgelaffenen 9Hätl)c megen Sluäfdjaffung ber SBiebertäufer oor*

gelefen. $ie ©enannten fjätten barauf bie ©tobt geräumt. (Sbert $uge*

mann unb #einricf} ßuleff feien ntdjt erfdjienen, feien aber üon bem ©tabt^

rate) tiorbefRieben unb ebenfalls auä ber ©tabt entminen 2
).

fog. Congtitutio Ernestina in Brcbibiatonalfacfcn beftlmmte, bog ber ©enerafoifar im

gall rctcccrbcttcn Ungeboifams bie 8tet$te bet ärdjibiafonen ausüben bflrfe.

1] 3)ei ©egenjafc, in freierem um ba« 3. 1534 bie ©emetnben, bie man Xäufer

nannte — fie felBji nannten ftcb einfach Triften unb Srflbcr — ju bem „Steide 3«rael«"

(»ie fub bie «nbanger 3obann« toon Seiben nannten} in 2Hünfier ftonben, ift ia urfunb»

lieb bjnrei<$enb bejeugt; tgl. Ä eller, bie Deformation u. bie älteren töeformparteien. ^j.
©. $ir*el 1885 ©. 450 ff.

2) ©ereit« am 15. «pril Berichtete ber 9ti<$ter Seitbau« nati ©affenberg, ba& bie

titer genannten Scanner gegen feine Smartung, baß fie nur auf fttrftltye« 3nbult »leb«'

tommen »ürben, f^on je^t jurüdgefebrt feien. Cr begebre «naetfung für fein »eitere«

»erhalten.

ftellcr, bie ©tfleittefornwtioii 3. 27
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277. 2lu8 ben ^erhanMumjcn be$ Aturfüvftcn Jerbmanb mit ben

JHcfticrung^ot^en. ©efdjehen im bifc^öftic^en $of ju fünfter 1612

«ptil 16.

St. *?. «. {Reoimmflf.^rotocoae 1612.

betrifft ben 9?etigion83ufianb im ©tift aRünftet.

1612 Slnwefenb aufjer bem dürften: 3)er $omfcho tafter, $)ompropfl ©udjolfc, ber

«pittc «Dcarfchatt Selen, SBefterholt, S>. ®emp, £ofricf)ter, ©icefanjler, ©efcfen.

Shirfürft: @r Wolle gern statum patriae oernehmen unb barüber ©ericht

anhören.

Sanier nomine dominorum: „©3 Wäre in ber SBiebertauferei bie Religion

etman in Abgang fommen, alfo bafe communicacio sub utraque specie öafl

allenthalben eingeriffen, wäre burch Surf. Durchlaucht tyfyfölityn Än*

benfenS wott abgerafft, fonnte aber fo balb ad effectum nit^t gebraut

werben". — 3m ©mälanb, Sloppenburg, SSedjta unb SBilbeS^aufen fei feit

50 ober 60 Sauren fein exercitium fatholifcher Religion mehr gewefen. —
Sftan müffe auf gute ©eetforger benfen; e3 fei ju erwägen, ob bie Patres Soc.

Jesu bie ©eelforge ju 9#eppen unb anberwärta nicht übernehmen motten;

mala vita pastornm werbe Vi llc« nerberben. Tie SRitterfchaft fei fchwierig.

Äurfürft: Die föitterfdjaft fotte ihre ©ebredjen fchriftlicf) oorbringen.

2)a$ ©eminarium fei ba8 befcte ÜRittel jur Erlangung guter ©rfolge.

Sanier: Quoad SBieberteuffer twtte man bereite befohlen, bafj felbe

allenthalben abschaffen mit ©ermelbung, waä barunber furgetauffen. ©tunbe

baljin, bafj bie Beamten ©ericht cinfdjirfcn follen, ob fie berwichen ober nicht.

Terminus uf Laetare befttmmt.

Princeps mobirt, ba& buroj bielfältige ©traf menig ausgerichtet »erben

fönnte, fonbern (eft] müfjten bie errautes informtrt unb toenn fte aisbann

fich nic^t toeifen laffen motten, fonne man biefelbtgen abmeifen, fonberliaj bie

SBieberteuffer, womit e$ fein ©ebenfen habe, ©onften bie GTalbiniften hatten

bei ben benachbarten einen SRücfen, wäre foldje« a statibus et Mauritio mo-

birt in iüngfter ©efehtefung.

ßanjler: Der Shtrf. Werben wiffen, Wa3 bie Staaten oon ©elbcrn an

Bocholt unb Treben gelangen laffen. Die SRättje h&tten mit ben citirten ®e«

fanbten ©Ocholts barüber berhanbelt; bie oon Treben feien nicht erfdjienen.

©reben fei bejjwegen ju beftrafen, wie benn auch etlidj Conventicula ber

©albtniften unb SBiebertäufer bafelbft gehalten würben.

Dompropft ©uchholj: ®3 fei gut, bie Patres hin unb wieber jur 3m
formation ju fehiefen, auch ©eminarium anjuftetten, fintemalen defectus in

parochis.

Sanaler: ®3 fei nomine prineipis an atte ©täbte ber ©efef)l abge*

gangen, feine Unfatholifchen jum ©egräbnife ju geftatten; man fönne aber

mit ben ©labten, auch mit ben Nobilibus, übel fortfommen.

Jhirfürft: Der Statt) ber ©tobt 97cünfter hätte bittig befferen Sleifc unb

Gifer anwenben fönnen; er fönne bie ©ürgerfchaft leicht jwingen.

Sanier ^at Wieberum Anregung wegen be3 Seminarii gethan; hättc

man bereit« guten ©orratb, gum Anfang ex testamento Suffraganei Kryten.
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06 man motu noch jur ^cit fein $au£ bap hatte , mufjte gleidjwofjt ein 1612

Anfang gemalt werben, wäre juventus facilis biefer @nben, fonnte oiet Srudjt 16.

baburcn gefc^afft Werben.

55er §err oon SRerfelb prätenbire eine eigene $errltcr)feit, fjabe fidt) unter

bie Surften jum ©erge begeben; er Ijabe bem ©tift eilige §unbert dauern

unb ©olbaten au3 ber GJraffdjaft 9taüen3berg auf ben ftati geführt, aud>

eine eigene &ircr)e gewimmert, barem er feine Untergefjörigen zwinge.

Shirfürft: Sofern ERerfelb junt Sanbtag gefolgt, aud) ©d)afcungen ge-

geben rjabe, wäre er aud) ungejweifett für einen fianbfaffen $u galten, müffe

man fid) bei ber ^offeffion galten.

Dr. Äemfc oermeint, e3 fei ben SBauern sab poena ju oerbieten, fid) in

ber Capelle finben ju laffen.

278. BuS einem Schreiben be$ Demanten §u grecfenljorfi, 2Reld)tor

«Steoermann, an ben $rojien t>on Seien unb ben SRentmet^er 3»tefei

in €affenberg. grecfenrjorft 1612 Steril 29.

TO. 9. «. 518.19. 8D. XL - Dt.

„©tebertäufei" 311 ftredenborjl

$)a3 93efef)lfd)reiben in @ad)en ber SBiebertäufer tjabe er oon ber ^anjel «otii 29.

oerlefen laffen; fooiel er befunben fwbe, feien mit ber ©efterei nur 3obft

Soefer unb ^ofann furm 93aum befagt; er Ijabe fte oorbefdjieben unb fie

Ratten ©menbotion üerfprod)en.

Slud) Soft Sfacfel mit fetner $au3frau werbe öffentlid) für einen SBieber^

tdufer gehalten. $er $ed)ant erwarte weitere Söcfc^tc.

279. 2lu$ einem ßrlafj bei fürfilid)en Geithe an bie Beamten \u \Hhau*

,

^odjolt, Stromberg, SSerne, .^orftmar, 93ed)ta, 2öolbeef, Gailenberg,

^Bevergern, Dülmen, CSmdlanb, SBorfelo ») unb (Cloppenburg, 9Jcünfter

1612 3uni 19.

0t t>. «. 618119. 8b. XI. — 6onc.

SBttten«meinung bc« Äuvfflrften gerbtnanb in @a$en ber SBtebertäufer.

S)ie Beamten würben fid) ber früheren 93cfct)lc in Bachen ber Oer* Sunt 19.

Dämmten Jü5teoertau|er erinnern.

„9lad)bem wir aber tnmittetft nidjt berietet, ob erjegemetbete SBtebertäufer

barauf ausgewichen ober wie e3 fünften barumb bewanbt fei, gleidjworjt beS

ljod)w. ic. £errn fterbinanben ic. SWeinung bat)in gerietet, bafj gerürjrte

SBtebertäufer in biefem öftrer $urf. 5). ©tift SWünfter feineSwegeä ju ge*

ftatren, tnmafjett fte bann aud) im SRöm. SReict) ninbert gebulbet werben,

uns berrjalben in berofelben negfter r)ief)iger Gegenwart ernftlid)er Meinung

1) ®te $errfd)aft ©orfelo toutbe alfo bamal« nod» tote ein mfinfierfd»e« *mt ho
trautet unb befcanbelt. Über bie Bufnabme, bie bie'e ©ebanblung in $oüanb fanb f.

ba«

Wtenjtüd to. 30. 3unt 1612 «ßr. 261.

27*
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1612 gnäbtgft anbefohlen, norige befchcficiic §lu3f^reiben rourflidt) ju effelruiren,

3uni 19. als gefinnen toir hiermit gutlich, 6. unb 3hr un3 Wie eS f)iermnb be-

gaffen umbftenbtidjen $8ericf)t forberfamb einfchjcfen".

280. %ui einem (§r(a§ M Äurfürflcn Jctbinanb an ben 'Math unb

Offictal $enn. Sifchoöina,. grantfurt 1012 3uni 28. 1

).

9tad) 9iicfert. i«. Utf..»ud) I, 436.

2)te OeifUicfcen follen tyre (JoncuBtncn binnen toier 2öed)en abraffen.

3uni 28. fei aller (Srbarfett juwiber, bafc biejenigen, meiere bie SBeiljen an-

genommen, ihr Seben in beharrlichem öffentlichen ©oneubinat hinbrächten, „nrie

foldjeS bie gemeine Slergernif?, auch Verachtung ber ®eiftlichfeit fclbften ge»

nugfant beseugen tfmt". 25a3 Safter fei bei bem gemeinen £leru$ be3 ©riftS

faft allenthalben eingeriffen. Eefefwlb follen alle unb jebe Strdjibiafonen bie

Serorbnung tfmn, bafc bie (Seiftlichen ihre Goncubinen binnen tiier 2Bocf)en

abfcfmffen*).

281. Schreiben ber $>ejmtirten ber ©rafföaft Sütptyn an ben X>roj!cn

ber $errluf>feit »ortelo, ©oStoin t>on OcacSfelb. Bfitften 1612

3uni 30.

SR. 9. «. 518|19. 8b. XI. - Dt.

örfuäjen um Sufflarung unb Äficfgängigma<$ung ber getroffenen 9teÜgion*'3Kaf3*

regeln.

Sunt 30. Wy komen in erfaringe, dat men voerhebbens 19, Veranderinge van

predicanten te doen in die Herrlicheit van Borkeloo end dat men albe-

reits ennige solde hebben ingestelt contrarie van Religio, die men aldaer

voer oii denk liehen Jaeren heft geexereeert, waerover wy niet hebben

sullen naelaten, U. E. by desen te versoeken, onas die eigentlyke Gelegen-

heit van dien te willen adverteren end to gelick darby te vermaenen,

daeran te willen syn, daermede sulcke proceduren voergekomen ende die

ouden in haere plaetse gecontinueert werden tot ennige missveretanden,

die vellicht souden können verriaen. Ende verwachtende by deser ü. E.

rescriptie willen dieselve in die bescherminge des Almogenden befeelen.

üyth Zutphen etc.

1) 2)a3 attenftüd finbet ft<$ tooüftänbig bei liefert a. a. O. Sbenbort ba« ?4rci-

• ben, mit »eld/em e8 am 28. 3unt 1612 an bie Ämtleute toerföiclt würbe; tiefe erhielten

Jöfffbi, bie (Eoncubinen im ftad tec* Ungefcorfara« „beim Äotf ju ergreifen, an ben

Oranger ju fteüen unb be« SJanbe« ju toerroeifen".

2) 2)et gleiche «efeb.1 rourbe am 10. «ug. 1613 unb öfter erneuert.
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282. 9lu$ ber Snjhuftion M tfutfürflen ^erbinanb für feine töätlje

in SRünfhr. granffurt 1612 3uli 1.

m. e. «. 14. i8. — Dt.

Bnorbnung faty. ©eelforger in ben fcmtem Slowenburg, $ed»ta ttnb SBilbcsfaufen.

Hbfct»affung be« bisherigen $aflor« in SWepbcn. StnßeÜung fatt). Sekret in ber

#errfcbaft Sorfeto. Verbot ber efcang. Sieligion in SSreben unb ju »o<$olt.

Öinroirfung auf ben ©rafen toon Sulenborg wegen 2Bert$«. Serljiafrnifj ber

9iatbe t>on ©elbern unb 3ütpfyen ju ben ©tSbten Soweit unb Sffiertt). 9u8>

roeifung ber JSiebertäufer. <Srrid)tung eine« ©eminar« ober einer Unitoetfttfit

Unterflütjung ber Sefuiten-attifftonen. 3nr»entarifirung ber geiftlt<$en ©fiter.

«u«fäeibung be« proteji. Stnfluffe« auf bie roefH. Älöfier SRartenfelb, Clar&olj

unb $erjebrocf. SMfitation öon Cappenberg unb Sarlar. 3uftänbe in fite««

boru, ®r. ©urlo unb ©entlage. SJtfttatton unb Deformation ber ©etfUttffeit

überhaupt; Srlafj eine« Sbift« in <£oncubinat«fa(ben. ©onfttge Regierung««

ftngefegenfciten. 2>te etoang. Äird&e be« $. t>. SDcerfelb. Die $errf<b>ften 9tyeba,

©ronau, SBertb, ©orfeto unb fonflige 9tegierung«>2lngelegen$eiten.

fßon ®ottcS Onaben SBir ^erbinanb u. f. m. entbieten ben mürbig ic. 1612

unfern HÄünfterfdjen fjinterlaffenen föättjen unfere ®nab unb t)iermit ju 3uii l

miffen, bafc wir nit unterlaffen (tjaben), benfelben, fo un$ in unferer ®e*

genmart ju SWünfter fomol in Religion unb 3ufti$ als öfonomifd)en Sachen ')

ift referirt, auef) barauf t)ernacf)er berict)t$mei3 in ©djriften eingeföidt morben,

ferrer naefjpbenfen.

Unb bemnad) mir leiber Befinben, baft unfere mafjre afleinfeligmadjenbe

Religion faft fet)r in unferm (Stift Sftünfter in Slbgang geraden, unä auef)

ömts unb ©emiffenS lialb obliegt unb gebürt, mir Ctudi auet) be3 (£tfer$

miffen, bafc 3t)r baf)in fefjen, arbeiten, aßen <5Keifj unb ©rnft anmenben

werben, ba mit. ma3 bieSfallS etngeriffen unb oerabfeumt, gebürltdt) mieberumb

beigebracht unb reftaurirt werben möchte, als fjaben mir nit umbgeljen

fönnen, follcn noct) motten, (Sud) fjiemit in ©naben ju erinbem unb ju Der«

matjnen, bafj 3t)r nnferS 9Ibmefen3 auf bie Religion ein fonber madjtfamb

flei&igeä 9tug für äffen fingen t)aben unb galten unb nicfctjit üerabfäumen,

mag ju Slbttjuung ber eingeriffenen mibermärtigen ßet)r, aud) ©eforberung

unferer Religion aCterfeit« nä^Iicr), öerträg* unb bienltc$ ift, üormenben.

1. Unb lombt unä jmar unber anbem nit ot)ne t)oc)e 93efct)mer unfer«

©emüts für, bafe in unfern SRünfterifdjen @tnbtem beS ©mbölanb*
Cloppenburg, Secuta unb 2Bitbe8t)aufen fd)ier ganj unb jumat e^e

gebaute unfere Religion audgentuftert unb fotrfic»? ba^er erfolgt, bafi et)e*

gemelte Örter unter bie 9lrd)ibiaIonaIifc^e, OSnabruggifc^e geiftlic^e ^uris«

biction fcfilagcn unb rjon ben Archidiaconis bie gebüt)renbe Cbadit, ihrem

tragenben Stmt jumiber ein geraume 3eit t)ero ber ©nbg oeirmaljrlofet

morben ift.

55iemeil nun befcmegen untangft für Slbfterben meitanb unferS tiiel»

geliebten ^errn S8orfat)rer8 tc. im Älofter SKarienfelb mit berührten Archi-

diaconis ©ommunication ift gepflogen unb öerglic^en morben, baft oon @r«

funbigung ber Ort geifilid&en ^erfonen Dualififation unb Slnorbnung fatim*

1) Söir geben t)icr nur bie Änorbnungen boUfianbig wieber, bie in ©ad&en ber

Religion ergingen; bie übrigen finb für unferen"3»ed nic^t »on unmittelbarem 3ntercfft
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1612 lifdjer ©eetforgern ein Anfang ju madjen, oljne aber bafj barauf id)twa3

3uii l. erfolgt ift, alö wollen wir Ijiemit, ba& 3tör ju wirttidjer 9*adjfefcung fold)e§

23ergletdjä unb $lbfd)eib£ bar an fein unb anjumaljnen nit unberlaffet, bamit

jefcberüfjrte Snquifttion unb Slnorbnung alSbatb fortgefe|t unb ju SScrf

gerietet werben müge. ©ollte audj befefattS einige SSer^inberung feitfjero

eingefallen fein ober fonften nod) oorgefdjüfcet werben, biefelb für @udj fefber

nlsbatb abfdjaffcn ober und bie SÖerljinberung neben (htrem rätf)fid)en Wut-

ad)ten fürberlidjft auftreiben umb befjmegen ferneren ©efeldj ergeben ju

laffen, unb »erbet 3$r bei btefem ^unft in feinen SBergef} ftetlen, bie S3er*

fügung unb Seforberung \u thun, baft $u metjrer gortfe$ung ber ^Religion

an obgemelbete Örter bie frreitige 93rüd)ten ju ben abge^enben Ornamenten

ber ®ird)en angewenbet werben.

2. SBiettJot autf> $u Beppen tiiefoeriHjrte unfere Religion wieberumb

eingeführt worben ift, fo oermer!en wir jeboef), bafj ber bafelbft angeorbnete

^aftor bem gemeinen S3olf nit faft angenehm fein unb batjer wenig Erbauung

erfolgen fofl, bafj aud) ju beffen ^emotion bon unferm Realen ein redjtlidjer

«ßrojefe angeftettt fei. SSBann nun fotdjer ^rojefj oeraiglid) unb jmar in folgen

ber ©eelen §eil unb SBoIjlfafjrt berufjrenbcn ©adjen, jumal weit man nodj im

Anfang; be3 ©rbauenS begriffen ift, gute 2$orfef)ung unb eilfertige STbfdjaffung

bemjenigen, fo bar$u einige ©rgernuft ober Sßerljinberung geben, oonnöttjen,

fo galten wirS barfür, bafj auf fd)leunige 33kg ju gebenfen, wie eljege*

badjte Obstacula alSbalb abgerafft unb waS ber Drt ju SReppen wo! an-

gefangen, ber ©ebüljr nad) continuirt werben modjte. 3U weitem (5nbe

Sfyr unfern SWünfterfdjen Dffijialen berurte Acta beä ^aftora 35efritution be*

rüljrenb, jujuftetten unb beffen ©utad)ten barüber ju oemebmen unb un8 ein

©efambtbebenfen ju madjen gärten. Sur aßen fingen «alten wir« für ein

Wotturft, bafj ber ©nb8 uf SKebenanorbnung eine« Saceiiani, fo ben ©ate=

djiSmum lehret, gebaut werbe.

3. Wieweit audj $u ©orgtofje 1
) ber fatljoKfäen Religion fjalb e3 ein

gleiche ©eftalt Ijat unb ab bem Anfang unb feittjero foldje3 bei unferm

©tift SRünftcr gewefen, bafetbften unferer Religion fein Exercitium ift oer*

iebet worben, fo ift unfer SReinung, Söiff unb 93efeldj, bafj ber Drt ein

ober meljr aufregte, fatfjolifdje, erfahrene ©djutmeifter möchten üerorbnet unb

btäfaöä mit bem Archidiacono loci wegen fotdjer 2(norbnung gefyanblet werbe,

wofern 3ftr anfangs ju Wnorbnung be3 fatf>olifd)en ^Saftoren nit ju fommen.

4. Kit weniger öermerfen Wir au3 @urer Delation bafj ju Sßreben

unfere ^Religion fofl in Abgang geraden fein unb bafj bafetbften unterftanben

wirb, Saloinifdie l)eimbtid^e 3ufammeufunft unb ^ßrebigen fflrjune^mcn, ba§

aud) bie SBiberwärtigen binnen SSreben g^en SBitteröfd^wig 2
)
gum ^Srebigen

©onn* unb anberc !Iag auslaufen, hingegen ber SSitterfd|wigifa^e s43räbifant

fi(^ in Treben begeben, i^r ©ift bafelbft auSfäen foüen. SBann nun bie$

1) (S* tfl btc $crtf$aft ©orfelo gemeiut, auf bie 9J?ünfUt 31n^ni^ cr^ob, obtoo^l

bie ©eneratflaatett, bie bie Orafen ton fimburg«@t^rum boti eingebt blatten, bie tyat.

fä^li^en ^errn »areu. <£^rifio^ «ern^arb befe^te bie $»errf(^aft juerjl 1665 unb bann

1672, mußte fie aber betbetnal »teber räumen.

2) (58 ift SBiuterfitoo! gemeint.
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unteibfamb unb folgen Anfang unb ©tntringen in 3c^cn $u begegnen, fo 1612

wollen wir, bafj in unferm Tanten alSbalb bie Serfehung befcheche unb SBc* 3uii l.

felch ergebe, bafj feiner aufcer Treben nad) SBitterfdjwig ober anberft toofjin

ju unfathotifchen ^rebtgen ftdj begebe ober auch einige Sufammenfunft in

SReltgionfadjen üerftattet, unb ba über 3Uüerftcf)t barju ftd) binnen SSreben

3emanb begebe ober fidj finben tiefte ober and) ifjre ftinber anberwörtS

unfathotifch taufen, fonften fict) jufammen jum ©^eftanb begeben unb copu»

liren laffen wirb, bafj fold^ed afleS unter einer nambljaften Sßeen, bie oon

ben Verbrechern unnadjlclffig objuforbem unb barauf embftge fleißige Haftung

geben unb aus ber $een bem Slnbringer ben britten X^eit bejahen }n

laffen 1

), berbieten.

5. Uf gleite SBeifc, weil ber »erlauf )U ©udjolfc (8o<$olt) je ftarfer

ift unb wirb, h«ben 3h* bafelbften nach geftatten ©adjen Drbnung ergehen ju

Iaffen p gebenfen, audj balnn ju fehen, wie ber 9iath bafetbft wieberumb

mit regten, guten, friebfertigen, fatt)olifchen SJcännern gu erfefcen unb

6. bemnad) oon bem (£utenbergifchen 23er th biefer ©ift me^egemelter

unfer ©tabt ift eingegoffen, wir auch untangft buret) ©raf ftriberidjen gu bem

Söerge ben oon Ohlenberg ber ©ebür haben erinbern laffen, aber bis baljcr

ber befd)eljnen SSertroftung noch fein SRefolution ergangen, unangefehen be*

rührter ©raf tfriberidj bei bem oon Gailenberg atbereibt angeftopfet hat, fo

wollen wir bemnegften bei öorgemetten ©raf ftriberich abermalige 2lnmah*

nung tfmn laffen unb WaS erfolgt, eudt) oergewiffern.

7. &IS audfc) bie ©elbrifcfje unb gutphantfehe ©angler unb SRätlj

au§ Slrnheim fowot an bie ©tabt ©ucholfc als Treben untangft Schreiben

ausfertigen unb benfelben angefinnen SSamung tljun laffen, bie SReligionS*

SSerwanbten in ihrem ©ewiffen unb fonften nit ju befdjweren umb SBerhie*

tung Weiterung Witten unb bann bie ®ebutirten oon »udjolfc foleheS

©^reiben auf näheren fianbtag herausgegeben, bie oon Treben aber unan*

gefet)en felbigeS oon it)nen erforbert unb bafetbft ju pleiben ihnen auferlegt,

baoon gebogen fein, bemnadt} ift unfer g. SGBitt unb ©efelch, bafj 3t)r jefc*

berurten oon SBreben biefen uns geleiften EeSbeft borhatten, benfelben aljnben

unb baS ©abreiben abforbern, bei bem Schreiben (£opei fambt (Surem 93e*

benfen, WaS bjerunben nach befunbenen ©adjen borpnef)men, überfdjreiben.

b. Unb obwol wir bei biefer leibigen (Tonjunftur unb ©üaltung in

9?eligionSfad)en burch baS 9teidj teutfct)cr Nation beoorab ber SnbS Oer*

fbüren, bafj nit alles, was in föetigionSfadjen eingeriffen ift, atfogleid) unb

geftracfS wibemmb abgetan werben fann, bannod)t weil bie eingeriffene

wiberteuf ferifche ©eft im 9teidfc) öffentlich oerbammet, auch befjfaflS für

biefem ber Ort bie (Emigration innerhalb fechS 2Jconaten gu thun ernftlich

unb unter SSertuft ber ®üter anbefohlen 2
), ie|berüf)rte ftrift aber oorlängft

oerlaufen ift, als wollen wir, bafj 3h* alSbalb bei allen «mtleuten bie (Sr*

funbigung eingehen, ob allfotchen oorhero ergangenem ©efeld) Wirflid)

nachgefe|t unb WaS in jegelicb Wmbt hierunter üerrichtet Worben feie. 3um

1) 6« frab btefetben ©efttmmungen, bie bei ber Verfolgung ber „©atbenfeT u.
f.
».

in früberen 3«Wunberten gnr Slnwenbnng getommen toaren.

2) Xit erften fc^arfen (Srlaffe erfolgten im 3um 1607
(f. ©egenref. »b. II, 888).
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1612 gaß nun ein ober anber SnbS nidjtS erfolgt, moflen mir, baft 3|jr abermaln

3uti l. uff »origen äßefeld) fteif unb feft galten jum Überfluß nad) brei HÄonaten

jum 3lu3jug unter obgemelbeten $een ber SBiberteufferen anbeftimbt unb

barauf bie ©jecution ernfttid) otyne einidjS Überfein fürnetymen taffen.

9. (Seitemalen aber rjteburdj biefent in unferm 6tift SRünfter fdjmebenben

gefdjminben Serlauf nit nerljolfen, fonbern uf meljr unb fräftigere Sföitteln

ju gebenden, beoorab baf)in gu trauten fein moß, wie bie Pfarre mit taug-

liefen unb qualificirten *ßerfonen ju befefcen unb bie tägliche Srfaljrung

genugfamb an ben Sag tfmt, bafj megen 2Rangel alfold&er *ßfarrfjerrn nit

aflein in Religion, fonbern $rofan*Sad)en fo grofee unb grobe Httijjbreu$,

<Sc§melerung unb «Serrütligfeiten erfolgen, baljer bann toeilanb unfer« freunb»

lidjen geliebten #errn Settern etc. Siebben bemegt morben ift, uf Slnridjtung

eines Seminarii ju trauten, barin bie Sugenb $um getftlic^en unb pfarr«

normefentließen Staub in ber ßefjr, ßeben unb Sitte angeführt werben

möcfjten, fo motten mir, ift aud) f)iemit unfer ernfter 2Siß, Söefetdj unb 3M>
nung, baft Sfyr uf Littel unb SBege gebenft, mie unb mcldier ©eftalt für*

bertict) $u Ufrid)tung etne$ folgen Seminarii gu geraden; mir bermerfen

Ijierunber moß, bafj bie-? oorgemefeneS IjeitfameS 20er f $u Reiten baburdj

ift üerljinbert unb oerfteßt (?), bajj e$ im Anfang ju f)odj angefd)tagen unb

e3 alfo bei bem ©ingang geftraefs ift be^emmet morben; Raitens beromegen

bafär, bajj «f Den Anfang nit allein gebenfen, fonbern benfelben &u

2Berf rieten, e3 feie berfelb befdjaffen mie (er) motte, bann mir §u bem

9Wmäd)tigen ber Hoffnung fein, berfelbe merbe ju biefem fo l)ocf>nötljigen,

nu^ unb fjeitfamen SBerf, ba man nur ben ftufe über ben fcürpel 1

) gefefct,

feinen ©egen unb ©nabe oerleiljen unb ferre Ettittel an bie $anb geben.

Unb funbt unferä ©rmeffenS bie frmbatton, fo ber 28eif)bifdjof feiiger Oer»

laffen
2
), Ijierju anfänglich gebogen merben.

Uber ba« !ommen mir in (Erfahrung, bajj man S3orljaben3 feie, aud)

barju etlicher mafjen ein gefaxte #anb Ijaben foflt, $u SRünfter ein Uniner»

fität anzurichten. SBiemol nun fot($e Intention ju loben, bnnnoaj meiln

biefeä 8eminariam ein nötiger unb erbarttdjer SBcrf ift, fo nacb gefaßten

ifcigen Seuff unb $eiten fdjleuniger Sortfefcung erforbert, fo märe jmar bie3

Seminariura ber 2lnorbnung ber Uniocrfität norjufefeen, ber Anfang aber

merbe genommen tton einem ober anbern ÜKtttel, mie biefelb oon eud> fönnen

erbaut merben. ©etroften mir un§ ju Chief), Sför werbet mit aßem embfigen

ftleifc unb (Sifer baf)in trauten unb arbeiten, bamit mir ju unfer, geliebt*

®ott, unüertängter glücflicfjer Unfunft ber Ort ben ©runb biefeS 8eminarii

gelegt finben unb barauf meiter bauen mögen.

10. 3c tljun bieMissiones Patrum Societatis an bie unfatfjolifdje

ober fonften infteirte Örter gu obangeregtem (Snb nit menig Sortiert, moßen

barumb, bafc 3^r biefelbe befurbern unb batjin gebenfen, mie foldje oft er*

mibert. andi bavu nötiger Uubevtmlt aud ben Crten, baliin bie Missiones

befaje^en, beigef^afft merben möge. Unb foßten jmar ^ierunber bie Archi-

1) mtptl, ftoxptl, ©firtfel ift bie X^ütfd)t»eÜe ; bie Ifcfirc über bie ^ürf^we0e
gefegt &>6eu [prid)»8rtad) = ba« (5tjie unb St^tigfle übertounben b;aben.

2) (Sfi ift bie fog. «rtbtfd)e ©tiftung gemeint.
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diaeoni jebeä Drta ifjr obliegenbe ©ebüfjr öerridjten unb jeber feine» SlmbtS 1612

bergeftalt ftdj gebrauten unb fonft bereiten, bamit ber gemeine 2Hann barab 3u» l

ein Tempel unb gute Sladjfolg nehmen mochte.

11. $emnadj au$ oerfpürt ttrirb, bafj bie geiftlidjen, infonberljeit

Pfarren», Sifarien* unb Altären*, pgleid^ ©üter $m unb wieber öerfnliffen

unb Deräimcri. dertaufd)t unb befdjWert Werben, fo tooßen mir, baf? burdj

oüe Simbter ber SBcfcIc^ oon unferetWegen ergebe, bafj alle Pfarren»,

Sßifarien*, §Htaren*©üter, 9lder, ftemnf e, &in\t, Kenten unb ma3

barju gehörig, wo unb wie btefetöe and) gelegen unb tum melden bie Ijer

rühren mit iljren limitibus unb fonften anbere Umbftänben aufgetrieben,

barauS ein (EorjmS unb 8udj bupüfnt gefertiget, ein» in unfere Siegel

fammer getibert, ba8 anbere bei ber Äegiftratur unb $anjtei behalten werbe,

geftaöt bei ben erfolgenben ben Investitis bie Inventaria, bereu ©enefijien,

©fiter unb ©efefl, bamit fie belehnet, jujuftetlen, audj iljnen einjubinben,

bafe fie nac$ üjrem Stbflerben burc§ ifjre Executores bicfelb ungefdjmeüert

unb richtig wiberumb befigniren, audj bie Executores barju mit ©rnft an*

gehalten werben.

12. SBaS fonften bie in unferm Stift SKünfter gelegenen Softer, erftli$

ba3 m oft er SRarienfelb 1

), Cisterciensis Ordinis anlangt, befinben mir,

ban bei vorigen Visitationibus oerorbnet worben, bafj bie ben ©onoentuaten

unberfa^ibtidj aufgetragen, meljrfaltige äufeertidje $mbter einzufließen, alfo bie

Sonoentualen bei bem ©otteäbienft unb Hnbadjt etwas mefyr ju conftringiren

unb bie äufeertidje Smbter unb SBcfclct) auf ein ober $um fjodjften jWei $er«

fönen ju rebuciren, and) bie unberfdjiblidje Xtfd^attung abflufäaffen, hin-

gegen communis mensa gebrauten fein fo0, wetdjeS bod) bi3 anfyero

ntt befd>eljen ifi, wollen berowegen, baf; barauf fleifcig Sldjtung genommen

&u Sotnjie^ung fol(§er Slnorbnung unb Deformation ber (Smft gebraust,

unb wa» beftfattä Ijinterlaffen, and) ju 233er! gerietet Werbe.

13. ?tls bann au$ jefctberüljrt ßlofter ERarienfelb ben (trafen $u

2edlenBurg als $>errn ju 9tyeba pro advocato für biefem erfennt, fold&e

Advocatia aber bem oon Xedlenburg per sententiam aberfannt tft Würben,

über ba3 ber Nuntius Apostolicus Atiiius, Archiepiscopus Athenarum, nit

allein je^gemelbctem $1. SRarienfelb, fonbem aud) ben ßtöftern Glafjolt unb

$ere3protf bei 8000 ©. oerboten, ftdj mit efjegemeltem ©rafen als einem

Unfatyolifäen ber SBogtei f)alb feineSWeg8 einjulaffen, unb Wir uns fjterunber

erinbem, bafj wir bei unferm ©rjftift ftötn wegen bergleidjen 21boocatien

ein Saffatorium unb Änweifung, bereu ju un$ als bem ©rjbifdjofen unb

ßanbfürften unter namhaften ^eenen ermatten fjaben. Herwegen ift unfer

SBill unb Söctcld), bafj if>r bafjin embfigttidj trautet unb auf bie bittet ge»

benfen, an dj felbe effeftuiren , bamit bie 2Rarienfelber fi<$ folc^er Advocatiae

entfd)(agen unb bafs felbe auf un« unb unfern Succefforen am Stift fünfter

birigirt gelangt werben möge, wollen and) baran fein unb oerfiegen, bafj

e^egemelbete» Privilegium cassatorium bemnäd^ften Oon ber i^igen ^aif.

SRaj. auf unfern Stift fünfter möge ertenbirt werben.

1) ©gl. ^ierjts ba« «ftenfiüd öom 13. 3an. 1611 9lx. 212.
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1612 14. ®o »ermerfen mir, bafe bei ben Stlöftern Cappenberg unb Sarle,
3uii i. $rämonftratenfer<DrbenS faft ein ärgertichS SBefen unb Seben geführt wirb,

bann auch, bafe biefetben tlöfter aus ihren Sonoentualen ju unterfchieblichen

Pfarren als ju ^t^Ien, SBerne, ©orten, (SoeSfelb ^aftoren $u geben unb an=

juorbnen haben, wann nun leidjtfam barab ju ermeffen, wie biefe Pfarren

befefct unb oerforgt fein Werben, unS aud) ohne baS oorfommen ift, bafj ein

grofjer defectus an berührten Örtern wegen ber ©eelforge unb $irdjenbienft

[ein fott unb bafjer grojje Urfadj genommen wirb, ab bem magren @otte&

bienft, Stnbadjt unb Religion fich ju wenben unb mir bann berietet werben,

bafj ber Stbt ju ©tetnfelb it)r Sßifttator unb Reformator fein fott, als ^aben

mir benfelben erfucht, bafj er fidj bemnädjften borthin felbften in ber ^erfon

begeben, bie defectus befferen, auch foldje $lnorbnung machen fotte, bafj bei

ben ^Sfarrfird^en ber ^ßaftoren ^alb bie ©ebühr oerrichtet merbe, mit bem

Slnfjang, mofern berfelb ein Officium fjierunber nit tfjun wirb, bafj mir als«

bann auf bie 2Jcittel gebenfen, auch biefelb mit @mft an bie #anb nehmen

werben, baburef) biefem Verlauf in anbere SBeg geholfen werben müge. SBoflen

berowegen, bafj ju 2tnfunft gebautes SlbtS ober feiner &bgefanbten bie $anb ge»

boten, auch unfer Officialis ober anbere geiftlidjen ©tanbS ihnen jugeorbnet

unb barauf fleißig Obad)t genommen werbe, was alfo reformando oerorbnet

foldjeS ju SBcr! gerietet effectuando unb barob manutenendo gehalten Werbe.

15. fcieweil baS Softer SieSborn Senebiftiner-OrbenS mit faft tiielen

©djulben belaben unb fchier barin oerfenft, fo wollen wir, bafj 3hr ba^in

trautet, bamit ber Ort ein guter, aufrißt- unb fleißiger DceonomuS mod)t

angeorbnet werben, welcher beS SlofterS 3luf!ommen unb 9cufc unb frommen,

nit aber ben feinen beforbern, beweniger aber nit ber ©otteSbienft unb mona=

ftifdje Disciplina et regula ber ©ebühr unterhatten werbe.

16. Stber baS fommt uns nit ohne SBcfdjmer für, bafj aus bem M [öfter

©rofjen S3 ur lo genannt, Cistercieusis ordinis, nur jwen Gonöentualen

übrig fein unb welches noch befchwerltcher, bafj biefelb foldjeS Softer ganj

unb jumat baran geben, fich mit ber SSo^nung binnen ©orten uerfiegen,

bafelbften in mettlichen Kleibern befleibet gehen, alfo bie divina unb geift»

liehen ©tanb oertaffen, für fich beS SHofterS ©üter oeräufjern, baoon ihres

©efallenS unb üuften leben. SBann nun bieS ©achen fein, baher bie ©traf

©otteS merflich wirb oerurfac^t, beme auch billig alfo lang nit fotte nadj»

gefeljen worben fein, als wollen wir, bafe 3h* alsbalb bie gebührliche SSer^

fügung thun, bamit biefe jWeen ausgetretenen ©efetten in baS ßlofter ^lein

S5urlo felbigen OrbenS eingewiefen, bafetbften ber ©otteSbienft oon i^nen ge»

halten, fie ftdj ihrem Seruf gemäfe alfo erzeigen mögen, bamit Wir femer

fein Urfarf) tjnbcn, ein HnbereS gegen fie ;u ftatuiren. Sollten auch bie

@intünften beS kleinen 33urlo alfo in fid) bewanbt fein, bau fie bie mäßige

Alimentation unb Unterhalt nit ubertragen möchten, wollen Wir, bajj aus

bem ©rofjen S3urlo barju ein 3ubufj unb 3uf°fe gebührlich befchehe, betne-

niger aber nit über bie Äcfer, ®amp, 3iuS unb ©efäö beber Älofter ein fleißige

^nquifition fürgenommen werbe, bamit wir wiffen mögen, waS für $tx*

rüttung beS f!öfterlict)en SBefenS ^u ben SHöftern gehörig gewefen, waS baoon

aüienirt, umb WaS 3eit, oon welchen unb an welchen unb ob eS cum con-
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sensu et cujus befdjefjen feie, umb bieSfaßS gebürlidje Slnorbnung ergeben 1612

$u laffen. 3uii

17. Ob Wo! aud) baS Softer ^Bentlage, Ordinis Cruciferorum mit

einem guten $auSl)altcr unb ^rioren oerforgt, fo audj am Seben, tote tüir

berietet, unftrofbar fein mag, bannod), metin feine Tenacitas ettoaS ex-

cessiva fein unb baburo? bie Divina in gebü^renbe $djt nit genommen unb

etwas geenget werben möchten, fo woßen mir ferrer, bafj 3fjr bie Verfügung

macfien, bamit eljegemelbeter <ßrior burdj @eiftlid)e baju beöutirte fürgefor»

bert, feine äftängel iljme norgeljaften unb biefelb alSbalb gebeffert, ber

©otteSbienfi ber ©nbS gemehrt »erbe, wie bann bie f>olje Dotyburft erforbert.

18. Taft nit allem in obgem. Mloftcrn, fonbem audi ©tift unb anbem
Örtent uf eine SBtftta tion unb Deformation gebaut fein will unb ift

berrjalb unfer ernftlidjer 9Biß, Söcfctd) unb Meinung, ban 3för mit $u$ief)ung

unferS w. XtmmbSa&itulS, Suffraganei, Officialis unb anberer barju quali*

ficirten batiin gebenfen, Wie obgemelbete geiftlidje ©adjen ad effectum ge-

braut unb insgemein bie SBtfitation unb Deformation beftenbtgltdj unb

frudjtbarlidj fürjunetjmen unb anjuorbnen fein unb unS foldjeS ©ebenfen

furberlidtft ^gefertigt werben möd)t, für allen Ding wollen wir aber, bafj

3för betgefügtes patent 1

)
wegen ber ©eiftlidfen ärgerlich unorbentltdjen

SebenS pubfyirt unb barob fteif unb feft $u galten, felbtgeS ju oottnjie^en

unferS 9(bwefenS in Dbadjt genommen, wofern aud> wegen beffen SBofln^ie»

ljung einige 93erf)inberung oorfommen foßt, folgen remebitrt unb an uns

gelangt werbe."

19. 3n Satten ber ^urisbtfrion beS Offi^ialö erwarte ber Äurfürft

weiteren ©ertdjt.

20. $ie „©adje ber fjoflänbifdjen (£orreStoonbenä" foHe bis ju feiner

Slnfunft anftefjen.

21. SSSegen ber „Sontinuation" ber Agenten $u Srüffel unb im $aag

werbe weitere Änorbnung erfolgen.

22. SBegen ber Äanjfet« unb Cammerorbnuttg fofle eS wie bisher

bleiben bis jur Slnfunft beS $urffirften.

23. 5)ie ©adje beS oerfjafteten (Sälen fei an bie gebüljrenben Drter ge*

bradjt worben.

24. „2BaS beS üon SWerfelb fwdjftrafli<§e$ ftürnemen anlangt, bieweil

wir bemfelben foIdjeS nit gutljeifjen fönnen, unb bann für biefem befolgen,

bafc aßfoldje Untertanen, welcbe ju feiner neuerlich unb de facto erbauten

Sircfjen unb Sßerfürung gebogen werben ober fidt> barp begeben in S3er$eid)ni&

foßen gebradjt werben, of>ne aber uns be&fafls bis baljer einige Dad)ria>

tung, was barauf erfolgt ober audj fonften oorgangen ift, jufommen, als

ift hiermit unfer ernfter ©efel<§, SBiß unb HReinung, wofern @u$ jefc be-

rührte fceftgnation nodj nit ift eingeltbert, baft 3f>r biefelb ungeföumbt ein»

forbem, jeben in eine ftarfe Sörüdjten einnemen, aud) felbig alsbalb ein*

forbern, unu gaß und) barüber abermals ^emanb üon benfelben ober fonften

anbere unfere Untertanen befinben würben, welche bie oermeinte ®ird) unb

l] <5« tjt ber (§rla& t>ont 28. 3uni 1612 genteint, f. ben «1183119 oben 9fr. 280.
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1612 bafelbften angcftellte Sehr befugen follten, fo oft folcheS befchiht fo oft Wollen

3uii l. mir, bafc 3h* ben ober biefelben in obg. ©elbftraf gießen bis $u unferer

ferneren unb anberer Serorbnung."

26. SBegcn ber Xienfte bcö Clerus secundarius foß fpäter weitere Stn*

orbnung getroffen »erben.

27. $er ©treit jwifchen bem Eomfapttel unb ber ©tabt Wegen ber

Kupfermünze fei beigelegt.

28. 3" ©adjen ber oon ber 91itterf<f)aft beim legten ßanbtag oor*

gebrauten Klagen Wegen ber ^romotoren ber archibialonalifcfjen SuriSbif-

tion, erbitte ber Kurfürft ein Weiteres ©utachten ber SRätlje, wie ber ©acfje

ju Reifen fei ohne eine Sßräjubij fär bie Slrchibiafonen $u f$affen.

29. @S feien Slnfprücfje aufgetaucht, bie bie Slemter Cloppenburg unb

8eoergern als $ertinen$ien ber fterrfcfjaft Singen betrachtet Wiffen Wollten;

bie 9uithe foHen über bie ©ache berichten.

30. $)ie bom (Stift ju fielen rüljrenbe fterrfdhaft SRIjeba, mit ber

früher bie ©rafen oon SBentheim-Seflenburg belehnt feien, fei wieberholt bem

©tift eröffnet unb bie ©rneuerung ber 8etehnung abgefplagen toorben; boch

feien bie ©rafen in ber ^offeffion oerblieben, fciefe ©ache fönne nicht

fo bleiben unb bie SRäthe möchten mit bem Domfapitel berathen, was gu

tgun iet.

31. Hudj bie fechte an ber §errfcfiaft ©ronau fotten bem ©tift

loieber jugejogen werben.

32. SBegen ber ben #errn oon Gulenborg oerwetgerten 8elehnung mit

bem #aufe SBerth erwarte ber ©ifefcof eine ©rflarung beS ©rafen ftriebrtch

oon Söcrg.

33. Tic am faiferlichen $of rechthängigen Sachen wegen beS 8c»

gräbniffeS ber Unfatliolifdicn unb fonftige Sachen Würben, naebbem

baS Kaiferthum wieber befefct, oon neuem aufgenommen werben ; ber Kurfürft

erfudjc um 8ericht.

34. „Unb fein beS Edicti, fo oon Weilanb unferS üielgeliebten $errn

Settern jc. ß. in 1606 biefer 8egrebnufc fyatb ausgefertigt werben neben

eurem ©utachten ob unb wie felbigeS ju inftnuiren unb mit grac^t ju

eyequiren, gewärtig* 'J.

35. $>ie oor bem fölnifchen Dffijial rechthängige ©ache wegen beS be-

grabenen unfatholifchen 8ürgcrS 9ceuljauS p fünfter foll weiter geführt werben.

36. 3n ©achen 8orfeloS wolle ber Kurfürft ben fechten HHünfters

nichts abgehen laffen; inbeffen mfiffe bie ©ache, ba bie ©taaten unb bie

beiben Käufer Reffen unb Süneburg fich ber Sache unterzögen, einftwcilcn

langfam betrieben werben.

37. Tie ©olberifcfje ©ache foHe bis jum Sanbtag auf fich Beruhen.

38. Die Einführung fremben ÄriegSüolfS, bie fich ocr 00n SWcrfcIb

herausgenommen habe, fei als SBiolation beS Territoriums ju betrachten unb

eS folle bei ben „in ben Sulicf) 5
, 8erg» unb ©leoifcljen Sanbcn anwefenben

1) 6« ifi ba« ßbift toom 18. 2(pril 1606 gemeint; f. Seiler, ©egettrefonnation II,

e. 376.
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gürften" bieg ftaftum ausgeführt »erben. $er Hfterfetb fei borjuforbern 1612

unb ihm aufzuerlegen, bafc er genügenben Abtrag madje. Söegen etwaiger 3uit i.

fonftiger (Eingriffe in beä föurfürften ©ereajtfame fei ©eriajt ju erftatten.

39. %n ölonomifdjen ©aäpen motte ber ®urfürft bem ^leif? ber SRätf^e

oertrauen.

(gej.) gerbinanb.

283. 9luö einem ^cricfit beä 5lbteä ÜHccauin Don ÜRarienfelb an bte

Beamten ju Söolbecf unb Saffenberg. 9Jtarienfelb 1612 3uli 2.

SR. 8. tt. 518|19. Vol. XI. — Dr.

Betrifft bte „SBiebertäufer" ju ^arfetoinfel.

®er %bt ^abe ben (Srlafj ber ©eamten an ben Demanten $u |>arfeminfel 3uü 2.

in ©adjen ber SBiebertäufer gelefen. StßcrbingS feien im firdjfpiel $arfe-

roinfel et lief) c öortjanben, bie ex gremio matris ecciesiae catholicae abgemid)en

unb bie nidjt betagten unb communiciren wollten. äftan fjabe fie erinnert unb

ermahnt. @r motte mit Vorbehalt feiner ardjibiafonaltfdjen 3uri3biftion nidjt

Derfdjmeigen, bafj ^ermann (Eramer, #etnridj ©djroeber, #an8 *ßite, §anö

jur ©ruiggen unb §an3 Xrtype in tf)rem Unglauben perfeberiren f

).

284. 2lu$ einem Schreiben be3 £bt$ »on äRarienfelb an bie ^Beamten

$u SSBolbecf. 3Karienfelb 1612 Sali 2.

HR. ?. «. 5I8| 19. - Dt.

Käufer ju $arfetotnfcl.

Den 93cfc^t ber Beamten an ben Demanten $u fcarfemintel wegen 9lam> 3u« 2.

Ijaftmattjung ber SBiebertdufer in $. $afa biefer bem Hbt übergeben. @S

feien in ber Xljat in einige ^erfonen üorf>anben, fo ex gremio matris

Ecciesiae catholicae abgetoiajen. einige $abe er buraj ben $ea>nten surücf*

getoonnen, anbere feien abfeit« geblieben. ®r motte „unter SBorbe^alt unfer

Slrdjibtatonaliföen 3«rigbiftton nid)t oerfdjmeigen, bafc ^ermann Gramer,

^einria) ©ajroeber, $anS <ßite, #an3 jur Sruggen unb §an8 Xrtytoe nidjt

gu conoertiren feien".

1) Unter bem 5. Hug. erfuebt ber föentmetfler ju @affenberg ben Äbt um genaueren

©eri$t über bte SB lebertaufer in $arfen>lnfel unb um Hngabe, wel$e «ßerfonen „etgentli^

SGBtebertäufcr fein motten", 35arauf bertd)tet ber 2lbt am 11. Äug. bie »on tym genann«

ten ^erfonen Ratten fämmtliä) (mit Suenafyme be« {»ans to. b. ©ruggen, ber 93ebeufjelt

erbeten) ertlärt, „alle« »a« anbere fattjoltfdbe Stiften auf btefen bet>otfiel>enbeu ABsump-
tionis Mariae Virginia-fcag ju t&un". 2)abei beruhigten fteb. bte 9tätbe aber nt#t, fonbern

befahlen am 28. «ugufi bie Sinfenbung eine« 5öetjeit^niffe« ber ffitebertäufer ju $arfe»

»tnfel.
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285. flu« einem Script be« 23ernlj. Don 93üren an bie Beamten ju

9U>au3. Treben 1612 3uli 6.

5». ?. «. 518|19. 8b. XL — Dr.

„Söiebertäufer ju S3rcben.

1612 mxtn habe ben ©efeljt Joegen flbfdjaffung ber miebertäuferifeben ©efte
3uii ü. erhalten unb müfee ertoibern, bafe er fa)on früher bie tarnen berfelben auf

einem beigefügten Settel eingetieft habe.

2)iefefl>en liefien fich nicht an, ba3 Stift §u räumen, fonbem »arteten,

tote e§ febeine, auf bie ©jefution; bie tarnen bercr, bie nodj in ber ©tabt

feien, fdjicfe SBüren nochmals ein (f. unten) unb [teile in Sebenfen, toai

barin ioeiterjuthun fei.

Bettel.

tarnen ber SSibberteuffer fo afll^ie ju SSreben oben publicirten ©efettig

üerbteoen:

L. Sodann 93ubbe cum uxore. 2. SBigbolb ©tralman. 3. SR. Xonniä

Srocfer, SBaffermolIner. 4. $enr. $egenerS cum uxore. 5. @t3fe ©tralman3.

6. Henrich oon Salcar cum uxore. 7. %o§. SlaferS Tochter ©rmgarb. 8.

Johann JörummelS cum uxore. 9. $R. 3o!j. ©trobanb cum uxore et f&milit.

10. 3ofj. #oüefen8 cum uxore. 11. %o\). ©chtoering cum familia. 12.

ferner £arb3 mit ber graumen. 13. etifabett) $arbä. 14. ©eSfen ©olafer*.

286. SBertdtf be$ :)iidiicve> Gonrab ©olbier unb be* !Boa,te« ^anh
Oer $u vUljau* an ben X>roften #eibcnreich £roftc $u iHfdjcvimj oon

.s>rftmav unb ^lbauflf. ^?ll;aiiö 1612 Sali 20.

3W. f. «. 518|19. »b. XI. — Dr.

fiberfenbet bie «ßerfonalien ber „SBtebertSufer" ju Sfau«.

3uii 20. $er Lüfter Ijabe ben Söefeljl toegen ber SBiebertäufer erhalten unb bie«

felben oorgeforbert. @ie gärten einhellig erttärt, fie feien au8 ber Xtoenthe,

®ronau unb fonft prficfgelehrt, loeil fie bie @ntfReibung be$ neuen SanbeS

herrn auf ein oon ihnen eingereichtes ©efuet) nod) nicht erhalten gärten.

Soljann Kemper ber Steltere fei mit feiner 3frau nadt) $eüenter überge»

fiebelt; nur feine fönber motten noch in SttjauS, biefe befugten aber bie

fatholifdjen ©otteSbienfte.

Slufeerbem feien folgenbe SBiebertäufer oorhanben:

1. „(Eorbt £>erfoig3, ein alter SBeber, ift noch afljie, aber ^at oor oier

Sauren oor feinem bamaligen SScrmei^en feiner jüngften Xod)ter (Katharinen

gerichtlich uf fixeren Sortoerben ber anbern ©chtoefter fyxaufyUQtbtn bejjen

SBehaufung erblich ufgetragen.

2. Ulbert Stoerfotte ebenmefjig ein alter SBeber, beffen §au3frau «elfe

fo alf)ie flei&ig ju ftirdjen gehet unb ntt 3h«« 2JcannS Meinung ift, hat oor

15 fahren toie er ju doeSfetb mohnhaftig war ©ürgermeifter unb SRath mit

beffen .fmbfeligfeit berüchtigt oermöge baoon hobenber SBerftegelung.

3. Katharina ©IcfemanS ift be$ alten #au8*©chleuter& toeilanb 3ohaBn*

(Slcfemanä nachgeladene Söittib befifct in befcen ©ehaufung einen ©abern unb
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bat bie 93elwufung ifjrem Sotjn toeitanb (£Iau$ Sldemann left öerftorbenen 1612

$au£fd)leuter uf fixere Conditionea feinen ©djroeftern herauszugeben über* 3uti 20.

tafjen.

4. Robert 93ertelingf ju SBeffem, ein SBeber, gebraust felbigeS $lmbt

nit tne^r, fonbern gehet notier Sebbcn unb läuft etroa ein Steffel roeifeen

SSei^en, fo er alljte mahlen läfet unb bog SJceljl nad) <£nfd)ebe trogt unb (fid))

bamit ernähret. $emfelben Robert haben bor 15 Sohren bie £ifpanifehen

feine SBeljaufung abgebrannt, nadjgehenbs ift Ujm fein ftauSfrau abgeftorben

unb fünf Heine fönber binterlafjen, beren üier er nad) #oÜanb, i$r Äoft ju

geroinnen, berfdjictt; baS jüngft fmb er nod) bei ftd) unb fidj ein 3eit long

bamit gur (Fronau behalten.

5. Johann SKenfind, ein SBeber ÖJefeH, hat ftd) an bie SBittib SambertS

ober ftotleroegS $u SBfitlen üer^eirot^et unb ernähret fid) bcö S8eber«#anb*

roerfeg.

6. $enrid) üon @oel)r junt Ottenftein, ein alter ÜWann, fonn bog SBeber»

Wmpt aud) nit mefjr gebrauchen unb bat nur eine Sot).

7. 3of)ann Söofc bafeCbft jum Ottenftein ift aud) ein SBeber.

8. Seifa 93reuing3, ein f)au$fifeenbe SBittib hat ben ganzen SBinter roie

n od? betlägerig gelegen.

9. SBernb Söreuind jum Ottenftein ift aud) ein SBeber unb ftfcen fämbt*

lid) uf toolg. #errn ©nabe Ujrem Angeben nad).''

Postscriptum.

„9luch etc. toerben roir eben je{j Dom £>errn ^aftoren berietet, roaSmafjen

fteinrid) StebenS, ein Söurger ^iefelbft, gleichfalls bero Seltenen SSerroanbt*

genofje fein unb offoriirt haben foüe, roorauf roir benfetben bor befdjeiben

unb unfer grofjo,ebietenber £>errn ernftltche ©efeld) vorgehalten. $at er bte-

felbe feine Meinung nid)t in Hbrebe geroefen, ift fünften geringes 93ermugen3,

ein gebred)lid)er, berlemmeter aflann."

287. 3luS einem 6ä)ieiben M ^ajrorä an ber Lienen Mirdic $u 3öai cn

borf, SBilbranb SRertenä *), an 9Ueranber von 93elen unb §erm<

3»ifel, SDrofien unb Mcntmciftcv $u Solbecf unb Baffcnbera,. Baren«

Dorf 1612 3tt!i 21.

n. 9. «. 518;19. »b. XI. - Dr.

£enunjiatton gegen ben ^Jaftor »ott&orn 2
) in ©arenborf wegen SDulbung ber

SBiebertSufer.

$er <ßaftor ertoibere auf bie ©rtafje bom 29. Oct. 1611 unb 18. 2tyrit 3uii 21.

1612. bafj in feinem $ird)fyiel 9Ziemanb fei, „fo fotajer oerbambtiajer ßefeerei

jugetljan; ®ott rootte unö ferner bor fold)er unb anberer ©d)roärmcrei in

©noben behoben*.

„SBaS aber föotger Reifen, SDcagifter 3olwnn ©obeler, ^ermann unb

1) Übet 3Äerten8
f. ba« folgenbe «ftenftiid <Wr. 288.

2) Über »ottborn
f.

bo« «ftenjlfld toom 5. <Roö. 1612 Dir. 307.
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1612 (Soerljarb ^mgemann, audj Jpeinridj Sulcff anbelangt, batoon ttnrb ber ^aftor

3uii 2i. 33ottr)orn ju rcferircn roifjen, roeldjer tagliajS mit innen feine Sonoerfation fjat/

5)iefe feien in feinem Äirdjfpiel jmar nidjt gefefjen, aber er glaube ju

roi&en, bafi bie3 SBiebertäufer feien, meil e3 oor biefem ein gemein ©erüa^t

gemefen fei.

288. Sdnnäfjftcbicfjt auf ben ^ajior an ber *tteucn tftrdjc ju ©aren<

borf ©Ubranb Wertend D. O. u. 3. (1612)2).

m. 8. «. % 1. 16. - «6f.

kommet ^erju alle rebelidje ßoeit, mottet tjeiruf merfen

SBon einem ©rfcfdjelm, ber <ßfaf jur «Rttenftrafen (fo!)

#eHebranb fein 9lam ift, ju SBarenborf moH befanbt

©ein rjodjfte Xugenb ift, ©trafjen fdunben unb plunberen

3)af$ fta? menniglidje barob ju oormunberen

©ifc rooH ju SRofc, fannä fortmiHiaj machen

Uberreibet bie jungen, bafj inen Slrm unb 93cin fragen.

$i& ftraft tueber geiftlidje ober toeltlidje Uberidjeit

©a3 böet bem Stedten unb mannigen frommen $erfoen leib.

2)ann fuldje Srfcfefcer unb ©djelmen nit ju leiben fein,

2)ie mit 3rrefjen unb ©aufen babei roie roilbe ©djroein.

tiefer mit (£f)ebrod), $orerei, Wobeien unb harten ©piü

Ubertrifft ber ©Reimen unb Stoiber feil (fo!).

2)ife ift nodj liebenlidj, man left eä all pafferen,

aber ba3 ©robft ift batynben, baä möeä man od) proberen,

2öaS er Slnno 1612 uf ©acramenfc Xag t)at bebrieben,

$afj er nad) gehaltener Steife unb erer $ignitet

®er)et balb ju ®rog fuft fia) foult, roerä oaj allen Xaufeln leib

£a mirt im übel: fpuit feinen ©Ott an ber SBanbt

©old)e8 ift bem Softer unb mannigen $u SBarenborf be!anbt.

$ifj laft Gudj reajt fatolis fein

(£8 ift ein ©tuief oon SReifter §emerlein

Ti[5 fein 5lQe idirecflirfic tufelfdje 93o|en

S)ie man bei Äatolid föer ftorfctoeil !ann ufjmofcen

3*bo<f| mir geben ihm ein mennia) Srrtfk

S8ifj bafj e3 ©ott im Semmel borbrifjt

2)ietoeil bie Ubridjeit in biefen ift blinb unb böeb

©oe roirt er bodj teftlid} aller ftoegel unb SRäeben Sftöeb

$5oc§ er ^at fid) Ijeirin nitt feil ju befummern

1) ffitlbronb Herten« begegnet mebrfadj in ben $tten. ©eine Sknunjtaüon gegen

feinen SRitpaftot «ottborn (f. ba« «ftenfifid t>. 21. 3ult 1612) »eranta&te bie 9tegierung.

gegen leiteten etnjufd)teiten (f. ba« «ttenftfid ö. 5. SRoö. 1612 9ir. 307). Sottbont legte

barauf fein Stint nieber. — Letten« ging |>a"tet mit einet jungen ©firger«ti>cbter burefr

2) 2)a« (Sebtc^t ift fotoobl in betreff bet 3uftänbc innerhalb b<« Stern« wie ber

©timmnng bet «cüSlferung fo cbaratteriftifcb, bafj e« ben ©ert^ eine« gefd)ic&jU($ett 2>tnl'

mal« befi|}t. Werten« war ^aftor an ber ^aupttirc^e ju SBarenborf, ber jroeiten @tabt

b<« ^od)flift«.
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(ii bin Uubet foe na vi» (närrifd) unb brolgen 1«12

Sie eine ©rober lict}t unber bem SRaebe

Sifier ©atgfagel tuirt balb folgen

2Bie man ban jaget quat Cn quat ßuetfen

©o roirt« bifen Soferoigt od) geluicfeu

Sa er oerrjofft, anbern utiber bem ©algen ©iegljt ju fpredfjen

$at er ftcfj felbft nöe mer mit SReifter #an$ forgleidjen

Ser wirb ifjn Ijören

Sa8 roirt man fpören

Stoen er nummern big ®ott ju feiner @cf)anben

San bar ift balt ein Hnberä forljanben.

ftumm §eflebranb, bu magft btfj lefen

hieran mangelt mdu eine fteefen

Sie SBarljeit nuiü man fjoeb preifen

Sarumb roitl idj bifj 2We3 beroeifen.

289. 2tu$ einem Schreiben mehrerer eingefeffener 93ürßer $u Treben

unb Styau* an bie münjierföen ft&fye. (D. D.) 1612 3uli 22.

SR. Ä. MS|I9. 8b. II. - Dt.

S5Hbcrforu($ gegen bie «ejetdjnung JEBiebertäufet".

Sie fürftlid)en ©eamten $u SfljauS gärten irjnen ben Söcfcr)! jugefteHt, 3uti 22.

bafe fie al* „ber rotebertauferifdien föotterei SSerroanbte* mit Söeib unb ftinb

ifjr liebes SBaterlanb räumen foüten. 3Bit ben SEBicbertäufern rjfttten fie nie

bie geringfte ©emeinfefjaft gehabt, noer) foüe „fotct)e je in ifjr #er$ fteigen".

Sie Ijfttten bereit« unter bem 25. 2Rar$ tr)rc ©ntfdjutbigung getyan. Sefct

fei ben Beamten befohlen, ju berieten, ob fie ba8 Stift geräumt Ratten ober

nicf)t.

Sie Sittfteßer feien „ber obgenannter roibertftuferifcfjer oerbambter Set)r

int allergeringften nit jugetfjan", fonbem tjätten biefelbe jeber £eit für „ganj

Derljafeet gehalten", aud) buref) etliche ber 3#rigen iljrcn Glauben ben Patribus

öortragen Iaffen; ifjre $abe, Seib unb ©ut fotte oerfaöen fein, roenn e3

anberS fei. $lud) hätten fie fiel) ben fürftl. Beamten unb ben SJcagiftraten

gegenüber jeber geit gefjorfamlidj, frieblicbenb unb „oljne föufjm unärgerlicf)

gehalten". ?ludi feien fie IjauSfijjenbe ßeute, bie pgleicf) Sieferbau trieben

unb bäten, fie roenigftenä big naef) bem SBinter bei $au$ unb £>of 51t Iaffen.

fije,v Crmgefeffene ^Bürger ju Treben: >>enridj öon Stauf er.

SBerner #arbe3, (Strobanbt, Sotjann $ooefen3, 93emb

SRoeffinf, XonnieS ©roeferS. SBilbranb ©traetmann, 3»*

t)ann ©ubbe, #enri<$ Segener, Sodann ©öjroeringf, ©ernb

#arbelingf.

(gej.) ©ingefeffene ©ürger §n «rjauS: ^oljann Kemper, ©ort

fertige«, Ulbert jum Slloerfotten.

firller, bie (BfBfitrrforination 3. 28
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290. 9lu$ einem (hla§ ber münjicrfdf>cn Olätbe an bie fammtlidjen

Amtleute M €tift«. fünfter 1612 3uli 23.

Dt. ?. «. 5ls|ifl. Vol. XI. — ßonc.

Huöfdjaffung ber „SMebettäufef unb Stn^ie^ung tyret ©üter.

1612 $ie Mmtfeute würben fiefi ju erinnern miffen, toaä iljnen megen 9lu&

3uit 23. Raffung ber SBiebertäufer roieberf)oft befohlen mürben fei.

3Ran ijabe fidj öerfeljen, bajj barauffjin bie SBiebertäufer bo8 ©tift langft

enträumt Rotten, bie SRättye feien befugt, gegen bie Ungeljorfamen mit @tn»

jiefjung ber ©üter üorjuge^en. Eicroeil aber ber $urfürft ?rerbinanb bei

Antritt feiner ^Regierung eingeräumt fwbe, bafj ben SBiebertäufem ein Xermin

bid auf Michaelis gefegt roerbe, fo tjabe man für notljroenbtg gehalten, bie

Amtleute baoon in Äenntnifj ju fefcen unb iljnen $u befehlen, bieS $u ner»

!ünbigen mit bem 3ufa{j, bafj, roenn fidj nadj bem Xermin ein SBiebertäufer

im Stift finbe, beffen ©üter eingebogen werben foflen 1
}.

291. Schreiben be$ $aftor$ >hanu ^otthmn an SUeranber non

93elen, Eroftcn in Söolbccf unb Sajfenbera, unb ^ermann Jmiffet,

föenrmeiftct bafelbfi. SSBarenborf 1612 Sult 24.

3R. ?. H. filS]19. Vol. XI. — Or.

25em ©cyreiber (©ottborn) balte e« förcer, feftjupetlen, ju welker befHmmten ©ette

bie tetHagten ©firger in SEBatenborf gehörten. au«»anberung Stnjelnet na$
$oUanb.

3uli 2-1. Litte ras Vestras tertio reeepi, quarum responsio mihi difficilis sat est.

Vix cuius certae aectae sint expiscari valeo, quam ob rem rogo dilatio reso-

lutionis non ignaviae vernm difficultati intricatae, quoniam non audita causa

aliquam damnare iniquum ascribatis. Quod attinet ad Everhardum Huege-

man discessit, erupit in Hollandiam, ad sui generis Pharisaeos se contulit

erroneos, ubi pestis nos relinquens grassabitur occulte alios inficiendo.

Frater vero eius Hermannus Huegeman negat se esse Anabaptistum, prout

et Henricu8 Luleffs sive OsthofT dictus, Rutgerum Ileesse dicerem Calvi-

nistam, qui se coram Serenissimo Principo nostro religionem suam tneri

paratum promptnmqne ait, nec vocem sni pastoris amplius abborret, con-

cionibus advigilat, verum quorum plures Missae Sacrificium fastidiose

respuit, Magistrum Joaunem Boddeker Luteranum assero falso titulo Cata-

babtistae usurpavit nomen, in sacra duntaxat hallucinatuo synnaxi, quam

inxta institutionem a Christo factam non attenta Ecclesiae auetoritate sub

utraque specie sibi dari exigit, sed frnstra. Plura mihi de praenomina-

torum religione non constant, quae strenuitati vestrae ex officio ineum-

benti communicare lubens volui, plura si innotuerint, Nobili Strenuitati

Vestrae Dominoque Reddituario calamo significabo. Dens Strenuitatem

Vestram cum praefato Reddituario salvam incolnmemque conservet. Waren-

dorpii etc.

1) 3>as «ftenfiüd ifl bofljtänbig abgebrudt bei liefert, W&nft. Urf. in ®a>nm-

tung I, 381
f.
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292. 93er$eicf)niffe ber von JRidjret unb $ajtoren im 9lmt €afjen&era,

namhaft gemalten laufer. Stufgejeitfmet 1612 3uli.

Wt. ?. S. M8|19. Vol. XI. - Dr.

fceftgnatton. koaf t>or SBtebertauffer öon föidjter Lic. SeltlmuS unb »612

biefeS 9tmbt£ <ßaftorn ernennt roorben.
3uH -

Stifter Lic. $8eltf)au$.

ütutgern #eefen.

@toerf)arb unb German §ugeman.

#enrid)cn Suleff.

9tt. 3ofjann öobbecfer.

Pastor ber alten ßirdje $u SBarenborf üon obgen. ^erfoljnen 3re3

(Miauben* tialbcn iöcrirfit getljan.

Pastor ber neuen ßirdje $u SBarenborf — 0.

Pastor ju Odilen.

§enrid) ©rindman, berfelbe glaube unb befenne, toafj %o$an $ufj

gelernet unb geprebigt Ijab 1

).

$)ed)anb $u ftredenljorft:

3obft liefet unb feine grau.

Pastor au aJWte.

Slbrian Xreman, bafe berfelbe nit jur ftirdjen nod) audj jur Gom»

munion jufontmen pflege.

Pastor ju ©inen 0.

Pastor £U (treffen 0.

Pastor ]u gudjtorff 0.

$edjant ju #arf$tt>intel 2
).

293. Schreiben be$ £e$ant$ unb J)omcapitel$ ju fünfter an bie

münfierWen Mtfc. fünfter 1612 Slug. 3.3).

W. «. 2. I, 16. — Dt.

betrifft ba« ©eminat, bte 3efuiten«9Riffionen , bie SRegifhirung bei getfHtfyn

©fiter, bie SBentbeimfdjen unb Äulenborgiföen ©efcfyvetben unb ba« Äölnifcbe

Dffictalat.®eri#t.

llnfer freunbttiaj ©rufe ic. (£. (£rtt>. S. unb @n>er ©treiben fambt 3 -

eine« öftrer ®f)urf. $urdjlauäjt ic. ju ftfrandfurt am 1. 3uli negftlitten ba*

tirten ©Treibens Slbfdjrift ift uns gleiä) uf 8. Jacobi Apostoli ftefi, ba mir

mit unfern jaljrtufjen SRedmungen unb Sapitutt am allerme^iften beloben,

eingelieffert, baljer ban aud> at« @. ©rm. ß. unb 3r megen foldje« (£t)ur*

fürftli^en ©abreiben« mit unfern fceputirten #errn netolid) commumeirt, fei»

big fdjreiben aflererft geftern oorbradjt merben tonnen, nun tjaben mir foläje

fdjrifft* unb munblid? uns communicirte ^uneten ertoogen unb mögen barauf

1) %m 9tanb Den onberet $>anb: „Postea in Octobri ftd) catb>Uf$ eretert. Vide

pastorie Walraven «Schreiben de dato 10. October 1612".

2) ^>ter bricht ba« Hftenflüd* ab.

3) «m 20. u. 21. 3uli 1612 Ratten im 9*egterung««(Sonegtum bte bejüglia)en SSet=

banblungen jkttgefunben. @. bie «egierung«.^rotecoüe im @taat«arcb> ju 2Hfinßer.

28*
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1612 @. (£rm. ß. unb Gltd) nit oerfjalten; Grrftliaj bad Semmarium betreffend ba

3- ^aben mir jmar unferdtfyeild an unferm %U\b ttic^td erfifcen unb ju allen

Jpanblungen und gebrauten laffen, mie mir ban aucft ju bem @nb mit

grofjer SWülje unb Unfoften $u (Eöln cnbtidj erhalten, bafe bafelbft in Gym-
nasio Laurentiano bic <J5orrioniften ju erhalten, biefem (Stift unb biefer toor-

Ijabenber Sunbotion Seminarii jum beften ewige SRadjIajfungl) solenniter be*

fdjeljen, bafj nun fold) ljeilfamb 2Ber! fo lang beliggen Rieben unb nit bin*

girt morben, ift und nit lieb gemefen, bermegen mir aud) gern gefeljen,

bafc §oa)ftgebac§te 3före GHjurf. Surdjlaudjt unfer gnebigfter $err, biefem

3ren (Stift gnebigft gemogen unb beme jum beften folgen ^unct bed Semi-

narii nit aßein ernftlid) ju reaffumiren, fonbern aud) mürdlia) anzufangen

gnebigft befolen, lafcen und aud) baffelbig alfo unbertfjenigft gefaßen, bafi

nemlia) barju ein #aud erftlia) ju^euren aufjgefeljen, etlid&e ©tubenten unb

^ßortioniften aufgenommen unb barin gefegt werben, ju meldjer Unberljaltungl)

mir ben Söorratlj aud fetigen §errn Saffraganei Mritcu Xeftament gern folgen

unb barreidjen lauen moßen, baneben ban, mad ai bereift Slerud bemißigt mit

ju appltcircn unb bellen jalungd Xerminen audjufefcen, aber man mfirb oor

allen bingen ein beftänbige Drbnunglj, mie ed anfenglidj ju galten, anrieten

müfjen, baju mir ban aud unferm HBittel gu berühren erpietig, meld>e mit

©. ©rm. ß. unb (£ua) bedfatfc communirim mögen.

2Bad bie Missiones Patrum Societatis anlangt, foflen und foldje nit $u«

nrieber fein, »an aßein barin gute Drbnung gehalten merbe, alfo bafe felbige

mit gutem Sßormifjen jebed Drtd Archidiaconi, aua) of)ne Dffenfton ber tet*

minirenben SRenbicanten Drbend $erfonen, gefdjefjen mödjten.

2)ie geiftliaje ©üter in jmei üerfd)iebcne 89üa)er aufzutreiben, bamit

felbige befjer erhalten, conferüirt unb fjinfuro nit öerberbt, öerföliefcen,

alienirt unb facfctjmert »erben, ift loblidi unb gut unb man erinnert fia),

bafj aua) (uebeüor burd) bie §errn Archidiaconos baoon Anfang gemalt

morben.

Der Orafen ju 93entf)eimb, Gillenberg unb anberer erofnete ßeljn betref«

fenbt, Ijaben mir felbften bei f)od)ftgebaa)tem unferm gnebigften #errn bemü<

tigft gebetten, foldje alte Saajen einmal ju remebiren, unb ein Oeneral*

ßefjentag anfefcen ju lafcen, jubem fo l)abcn mir jeber 3eit bei biefem $unct

beftenbige relationes ber 6aa)en begehrt, mie mir audj no$ einftenbig

begeren, bafj mir fola)e Delation mit anhören mögen, ban und ald ©rbljerrn

biefed Stift«, (rafft ber Kapitulation unb bifajofliajen «ibtd nit menig

baran gelegen.

©onften bie am tabferlidjen §of red^t^angenbe Sachen fjaben mir gleich

fald bei liodijtgebauter 3- G£)l. iurdilaucbt unbert^enigft borjubringen an*

gefangen, motten aua) mit @. (5rm. ß. unb @mere S)eputirten be^megen gern

communieim.

(inbltd) megen ber ^iebeoom geftagter CWebrcaicn über bad Golniicb

Officialat öcridit fetten mir nermeint, bafe bie lefte ^>anblungen al^te oor

erft reaffumirt merben folten, bamit man befto beftenbiger bie ©arfjen an»

brengen unb barüber $uoerläf}ige resolationes erlangen fonnen, mä|en aber

nunmehr gemertig fein, mad erfolgen miß, bad mir über bie und eingefrfjitfte
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^uncien (£. @rto. 2. unb (Such anttoorten fotlen, bicfclb göttlicher protection 1612

emtfetjtenb. ©eben 2c. stua. 3.

(gej.) Dedwnbt unb dapM ber Xl)nmb4?irdt)en

ju fünfter.

204. 9lu$ einem ßrla§ be« fcroften unb Ötenrmetfier ju SSerne an

alle tftrcf)ft»ele. 0. O. 1612 Slug. 4.

lt. 2. *. 518|19. »b. XI. - Dr.

©chon Storfürft (Swft fydbt benen, bie ber toieberteufferifdjen <3efte $u* Aug. 4.

getljan feien, befehlen taffen, fatf)oIifdj 511 toerben ober bei SSertuft itjrer

Wüter ba3 ©tift ju räumen. 2)a biefem S5cfct)I niefit nachgefefct fei, ^abe

Shtrfürft Serbinanb aus angeborener SWitbc bereinigt, bafe ein „neuer unb

enblicher Xermin" anberaumt werbe unb jtoar fyabe er nächftfommenben 9Ricr)a*

did als legten Xag feftgefefct. 55ie ©eamten tooflen be^atb aßen SBieber--

täufern befohlen ^aben, bem furfürftl. ©rlafc $u gehorchen; toibrigenfalte

»erbe mit ber ©jefution unb ®ütereinjiet)ung unnacf)täffig üerfahren »erben

295. 3lu3 einem SBcri^t be$ ©oSwin ». $ae«felb, fcrofien ;u Sorfelo,

an bie münffcrifdjen JHät^e 3
). öorfelo 1612 «ug. 11.

SH. 8. «. 518119. Yol. IX f. 184. - Dt.

Der SCBiebertaufer $erm. ©routoer, ber ju SBorfelo feinen Wufenthalt «ua.. 11.

gehabt habe, fei auf ®runb ber ffirftlidjen ©rlaffe nach ßü^en au&ge*

toanbert.

296. &u« etilem Schreiben münfierfchen JRät^e an ben »ifefjof

Serbinanb. fünfter 1612 Sept. 6.

3R. ü. «. 432. 14. - Dt.

©ebenfen gegen bie Durchführung ber erlaffenen ©efebje wegen ber Soncubinen.

@8 fei ben Käthen oon ben ^räbtfanten im 9tieberftift unb in ber $err* 6<pt. 6.

fcfjaft ©orfelo fohüe Oon ben ^Beamten bafelbft eine (Eingabe toegen ber be-

fohlenen ^bfetjaffung ber grauen pgegangen, »eiche fie bem dürften ein«

reichten.

„Ob nun tootl hierin et»a8 ju üeränbern ober (5». (Ehurf. Durchlaucht

oorjugreifen un$ feineSmegd gejimbt, fo fönnen berfelbcn bannoch unbertf)C'

nigft anjubeuten mir nicht unberlaffen, bafc in foeeificirten Scmbtem unb jßt»

tem (inmafien auch <£». (Ehurf. Durchlaucht in bero felbigen t)iefigcn (Segen*

»art oon un* unberthenigft referirt morben) oon unbenttichen fahren bie

1) Hu* ben ©erlebten ber ^ajtoren im Hmt SBerne ergiebt ftc^ u. %, bog in ©ort

brei SHebertäufer unb in ©Abfinden einer ßo&fi $onftru&) »or^anben war.

2) (S6 ergiebt ftcb tferau«, baß fty bie firetfieben SRaferegeln ber Regierung audfr auf

©orfelo erftreclten; e« entftanben at«balb ©treitigfeiten wegen ber §i>$eit«rc$te ü&er ©orfelo,

bie mit ber Slnwetleibung in bie ©eneralflaaten enbeten.
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1612 Set)r unb Uebung ber Sfug3purgifdjen Sonfeffion gehalten unb bie <ßrebicanten

Sept. 6.
f0 tüte wir berietet feine gemeinte ^riefter, fonber pur (auter fiauen fein

foflen. ftetä üjre (Sfjemeiber btä baljin gelobt unb nodj Ijaben, megen Sorfelo

audj ber angrenjenben Staaten öon ©eibern unb beren <ßratenfion falben,

wofern bei iefcigem 3uftanb btcö SBefen fo fiart geeifert unb getrieben mtrben

fofle, aöerljanb Unheil unb SSiebermertigfett ju befahren, wir alfo in .Stoetfel

fteljen, ob (£m. (£f>urf. £nrd)taud)t gnäbigfter Seöeldj, fo auf ber ©etftli<$en

unb Sßriefterfcfjaft Goncubinen gerietet, auf jefct ermeljnete Sßerfonen glcta)fal3

ju ertenbiren fei."

$er ©iföof möge feine SBiüenSmeinung unb SRefofation ben Hätten nu>

feilen.

297. 9lu$ einem <Sdf>reiben be« furfölmfdjen Otat^d Dr. 3of>. ßemo

an ben tfurfürflen. SSöln 1612 <2ept. 23.

3W. e. «. 14. 18. »b. i. - Ot.

6tt)t. 23. SBegen be3 ©entinarS ju 9Jiünfter tljue er foüiel Änma^nung aU
mögliaj. SBegen ber ©orfetofdjen Saa?e fei Slefolution nötljig. S5ie an»

beren 3ad)en taffe er ruf)cn bis ju be8 fturfürften «nfunft.

JSm. Gfjurf. ©efela) toegen be$ goncubinatS $u fünfter föafft,

©ort lob, tuet ©ute«. $er §err Xljumbbedjant bafelbft b,at ben Anfang ge*

mad)t unb feine auf Subingfjaufen oermiefen. Stnbere madjen jur SRaapfolge

^räoararion, öerfjoffc, fte fotlen folgen, ©iebt bem gemeinen «Kann, ut

audio, ein fonber ftreub unb ©rbauung."

298. 9lu3 ben Serfyanblungen ber 9Rea,ieruna>9lätl>e. ©efd). fünfter

1612 (Sept. 27.

Tl. e. «. Rfg.-frotocoHe 1612. — Dt.

„guffitcr ju fcarfettrinfcl unb »elen betr.

6t»t. 27. „SInbermafö oertefen, mag Beamten $um ©affenberg megen ber SSibbcr*

teuffer jum Seriajt eingefdjidt.

Äanjler bermeint, ben gemelten Beamten ju färeiben, bafe fte ferneren

93erid)t unb ma8 roeiterä erfunbigt, einfanden foöen, funbertidj megen §arfe»

minfel unb Selen; märe megen beä #arfeminfelfdjen ^mfciten 1

)
nic^td ein»

fommen, fonnten aud) bie Pastores ju SBarenborf Icidjtfamb Söertdjt ein=

fänden, ob bie namhaft gemalten «ßerfonen aud) ifjre ftinber taufen taffen."

1) $er Warne $ufftteu fkbj ganj Wetfelto« unb beutlid) ba. — 3ur (Srflarang

be« Wanten« f. (Einleitung 8. 294. «i« um 1500 unb fpätcr war bet Warne „^ufftten"

ein eammelnome für aüe „Äefcer".

Digitized by Google



1612 ®ept. 28. — 1612 Dct. 14. 439

290. Amtliche 23efdf)einia,una, »on Enrgermeifter unb Matt) ber <Stabt

Dorfen für einige auSflenriefenc Sötebertäufer. Dorfen 1612 <5ept. 28.

W. 8. «. 51S|19. ©b. XI. - Stglaubigte Bf.

2>te „©iebertSufer" Ratten ft<&; roie evrli$e, aufnötige unb fromme 2eute toer&alttn.

93urgermeifter, Greffen unb 9lätt)e ber ©tobt ©orlen jeugen unb be* 1612

fennen, bafe 3ood)im 3<*nfen nnb ©ertfen oon ©rnbrich, (Seeleute, tntflenS feien ^w- 28.

fich öon Sorten an anbcre Orte ju begeben unb um Beugnifjbriefe roegen

ihre» Verhaltens gebeten hätten. 2a man ihnen bieS mdn habe abfragen
fönnen, fo beftätige ber SRatlj, bafj it)rc oorerroäfjnten SJiitbürger fid) in ihrem

Oefdjaft, ihrem $anbel unb SBanbcl gegen Obermann ehrltct), unüerroeiSlich

unb aufrichtig ftets oert)alien unb ba& fie für ehrbare, fromme ßeute je unb

alle SBege üon SDGennigUdjen gehalten loorben feien.

299 a. 5lu$ einem IRotariat^rotocoü' über bie JRat^wa^l ju ^lcn.

@efd). 8|leti 1612 Sept. 29.').

SR. ft «. M6. 7 a. - Cr.

25er ftotar %o$ann pr ©eefe habe fidj auf 93efeJ)l beS Sürftfichen SRidj* <5<*>t. 29.

terS $u ^l^ten, ferner <£Ioth in bie SBerfammlung be8 SRathS unb ber fhtr*

genojfen begeben unb geforbert, bafc fte fotcfje ju SRatI)$perfonen wählen

füllten, bie ber fattjolifd&en föömifdfjen Religion jugetf)an feien, darauf auch

anftunbt oom obriften SBfirgermeifter im üoßen SRathe $ur «ntrourt begegnet,

bafj fte ftch in bem unb fünften nad) altem ©ebraudje tooHten ju verhalten

rotten ....

300. 23erid)t be« ^aflor^ 9t. Wenftncf bo[T $u Dtmar$bod)olt an bie

fürfUidjen Beamten ju ©erne. Dtmar8bocfjolt 1612 Cct. 14.

Dt. M. ?. «. 51SÜ9. Vol. XI. — Ct.

©errifft bie 2Uietr>anberung toon £5ufern, bie bi«b>r bie fatfalifdie Äirdie beflißt

faben, nad» ömben.

©bei 2c. S. u. ©. ©djreiben batirt ben 11. Cctob. a. c. 2
) ift Od. H.

mic^ ju Rauben fommen, ben 3nf)alt ingenommen üon ber oerbampten

ttribbertauferifchen ©eften fampt ihren GTonforten ju beantworten, geftalt bafj

in unferem Äerfpel bereu feine üorljanben, nur allein eine ftroumenö^erfon

mit ihrem SWann geheimen Sodann jum SBoget nach abpublicerten HRanbat

fich auf Ghnben begeben; obgebachter Soljann hnm ®°9cI faifeifl geit fatfjo*

Iifcher Drbnung unb Religion (nach) p Kirchen. Unb habe bie$ tc.

1) Äbittuiie örflärungen würben oon bem ©tabtrau) auf bie gleiten befehle am
29. £ept. 1614 unb am 29. @ept. 1619 abgegeben (f. 9R. 2. «. a. a. O.).

2) Cin (Stlaß ber «mtteute ju Seme, be« 2)roflen $etbenr. t. «f^eberg unb be«

Nentmeifters Cffenbrud an fämmtli^e ^afloren t>om ll.October befahl ©«rid>t, ob alle

28iebertäufer gemäß ben gürfll. ®efeb>n ju ajJi^aeli« ba« iifanb öertaffen Ratten. Xtx

ßrlaß flnbet ft<v bei ben Elften.
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301. flu« einem Schreiben be« ©rafen ÜRortfc »on «Raffau an bie

miinjicrfdjen ftätye. §aag 1612 Dct. 17.

*W. 9». «. 5IS[19. Vol. XL - Cr.

1,512 |>emrid) te ©engeforbt, moljnljaft $u SReljbe im ©tift SRünfter Ijabe an*

o<t. 17.
geieigt, baj? er auf ®runb eine« Shirfürftl. ERanbat« au«gemiefen fei. $ie

SRätfje mödjten ü)m «u«ftanb gemäßen !
).

302. flu« einem Scf) reiben be« <Paftor« ju flfdjebcta, an ben Droften

unb föenttnetjier $u ©erne. fljcfjeberg 1612 Dct. 21.

SR. SB. ?. %. 518|I9. Vol. XI — Dt.

©«trifft bie Xaufer SBernb u. 3ol>. Styfe unb 3cbfl $egemann.

Cct. 2i. (gr fenne nur brei ^erfonen in feinem ftirdjfoiel, toclc^c ber mieber«

tftuferifdjen „©efterei" jugeifjan feien, nämlid} öernb unb 3olj. SBufe unb

3obft jur §ege.

J3*bod) ift bie« tfjre Srfterung unb Antwort gemefen, fie motten fic§ al«

anbere fromme. fatt)olifcf)e ®irfpelrjermanbten tjinfemer »ermatten unb nidjt

anber« al« ber fatf)oIifd)en Religion ju fein oermerfen laffen. Unb ba| fe

beme alfo nad) leben motten, mären fie geneigt foldje« mit iljren felbften

Rauben ju unberfcfjretben, al« gefdjeen.

3tf Söemtfj SBife befenne bit booen mar tfjo fön.

3d) ^o^ann 2Bife befenne bit booen geföreoen maeljr tfjo fön.

3cf 3oft £egeman befenne bit baöen gef^reoen mar tfjo fön.

303. flu« einem Schreiben be« $aßor« ju €übfircl>en an bie ^Beamten

$u 2Serne 2
). ©übfirdjen 1612 Dct. 24.

3R. *?. 8. «. 5is|19. Vol. XI - Dt.

„©tebertaufer" ju @übtird)en betr.

Dct. 24. Snner^alb feine« ftircfjfpiel« fei fein SBiebertäufer »orfwnben; aufeer^alb

lebe 3oeft ju #on«trun, melden bie ®emeinbe al« folgen nenne, darüber

befragt ijabe er erflärt, „er fei ber nribbertauferifdjen ©etterien fampt iren

Gonforten fomofl jümmer unfer gnebigfter #err unb ftürft ober einiger fa*

tf)oIifd)er Sföann auffäfclidj, rjerqafclicf) unb oerbrefjliaV

„Sarneben Ijaben mir nodj etliche anbere ©djniber« unb ©djöfter«, toel*

djere gan mol ju ®ercfen, aber auf gebfirlid)en Reiten begeben fe fid)

nidjt jum fjoc^märbigen, ^eiligen ©acrament be« $Htar« unb ftnb biefe:

Sofjann ©erob«, ein alter ©cfjöfter unb ©agenfäniber.

Slntoniu« ju ®eibingf, ein ©cfmeiber.

$eter oon SBunen, ein Gramer.

1) Hm 26. Octob. bittet »engeforbt felBft um 9lu«fiattb. «m 30. beff. 3R. rieten

bie föätbe ein ©^reiben an ben ®rafen 2Jiorit}. worin gejagt teirb, bafj auf Orunb be«

©efebt« gegen bie SBiebertäufer ©. ba« Unb öerlaffen müffe.

2) «m 28. Dct. 1612 berietet ber ^aftor in ^altern, er batte ben Äleine a(9

ber Stebertaufe toerbac^tig (3W. ?. «. 518/19 XI, 226).
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Diefe oermeinen, fic fjaben ettoan gelefen (id> gebenfe, ettoan gebort), 1612

aber bobei grobe Corydones erfunben. 2Ba8 aber nod} entli<$ mit iljnen Cct. 24.

oorljanben, toirb Dag unb Seit $tt>eifelol)n geben*.

304. 2lu3 einem (yrlaf? ber münfterfdjen Ülätjje an Me Beamten ju

Albane, ^orjrmar, Safienbeta,, ßmSlanb, SBod>olt, Itiolbccf, Dülmen,

Serne, 23e»era,ent, 93e$ta unb SilbeSfjaufen. fünfter 1612 Dct. 25.

SR. 8. 1. 518)19. VoL XI. — Conc.

Die Beamten mürben ftdj be8 ©efefjla oom 23. 3uli in «Saasen ber o<t. 25.

SBiebertäufer erinneren.

Da nun S. Michaelis unb bamit ber lefcte 2lu8toanberungg»Dermin Oer»

floffen fei, fo befehlen bic SRätlje in ber ©ad)e „umftänbiglidj
M

$u beridjten

unb, falls nodj ein SBiebertäufer ftdj oorfinbe, gegen ü)n ernftli($ unb of)nc

(£onnioen§ ju »erfahren.

305. ?luä einem Schreiben M Oiiefitertf unb 33oa,t$ ju Treben an

ben Drosen §u StyauS. (Treben) 1612 ftoö. 1.

W. P. H. 2. I, 16. - Ot.

(Er müffe mitteilen, bafj bie ©eftirerei ber Suloiniften nidjt nrieber ju* Wo*. 1.

rücf, fonbern je langer, je mefjr oortoärtö gelje unb übertjanb neunte 1
); bie

Anhänger berfelben gingen attfontäglid) rotten&eife nad) SBinter3tt)0t 2
).

306. 2ln« einem Sdjteiben M «PafiorS ju SWilte an ben fcroflen »on

©affenberg. SRilte 1612 «Ron. 2.

3R. ?. «. &1SI19. Vol. XI. - Ot.

Der SBiebertäufer Hbrian Dremann ju SBtlte Ijabe turj oor SRiajaeliä 7io\>. 2.

feine SBofjnftätte oerlaffen unb fidj nad) $amm begeben. 93on bort ljabe er

mitgeteilt, bafj er ftc^ ba bauemb nieberloffen toolle 5
).

307. Schreiben be$ «Pajtor« 3oi>anneS 23ott(>orn an D>roffrn unb föent*

meijler $u SÖBolbecf. äöarenborf 1612 SRott. 5.

TO. 8. «. M8|19. Vol. XI. - Ot.

Strikt üb« bic „ffiiebertäufer" ju SBarenborf. Sr bitte, ibn toon feinem »mt ju

Litteris ad me 28. Aogusti datis satisfactum Catababtistae Ever- 5Ro». 5.

hardus et Hermannas Huegeman una cam M. Johanne Boeddeker oppido

1) Unter bemfelben 1. 9ict. boxten bie Beamten berietet, baß fic feine SBiebertSnfer

mclir in ber ©tobt »orfa'nben; auf einem Settel mar aber beigefügt, ba§ ©ernb SRÖfing u.

3ot). Rotteten« Hausfrau bem &u«tt>eifung«&efei)l nod) immer nid)t nad)ge!omraen feien.

2) Äm 11. 91üü. beflättgt ber 9ttd)tec in einem neuen SBerid)t bie Xbatfad)en.

3) Bm 14. Oct 1612 berietet ber ^aftor ju Dttmar«bi>ä)olt an bie Beamten 31t

©erne, bafj 3ct). jum »ogel nad) Cmben au«ge»anbert fei. (SR. 8. «. 518/19 93ol. XI,

f.
211). änbere gingen nad) Smmericb, ober nad) 4»ollanb.
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1612 excessae, confessi enim publice errorem suum
,
quem mordicus scandalo

Äw. 5. aliorum defenderunt paedobaptismum rejicientes se rebaptizatos asseruerunt,

praelegi eis Serenissimi Principis nostri Mandatum, cui se parituros promi-

serunt, iuri civium renunciantes Hammonam et alia ad loca venenum con-

tulerunt suum. Quod attinet Rutgerum Heize et Henricum Lueleff sive

Osthoff dictum constanter negant se rebaptizatos, purgarunt, ut audivi ab

aliis, se in confessu senatus medio corporali iuramento, absolutos eos ab

Universitate Coloniensi ab errore tali scio proles iuxta SS. Ecclesiae Ca-

tholicae praescriptum tempore debito sacro Baptismatis fönte intrari cura-

runt, offerunt purgationem et si necessaria coram Serenissimo Principe et

eius Celsitudinis Consiliariis. Egi, quae mei muneris, hinc ignoro, quare

negligentiae insimulari poterim; provinciam mihi demandatam aliis pro-

fecto commissam optarem 1
). Haec paucis reos nominando innocentiam

tueor praefatorum. Valeant et me ament. Warendorpii etc.

308. $u$ einem Bericht M ©oa,rafen Drtttrin Glane unb be$ SogteS

ßbuarb 23ecf in 23orfen an Drojien unb töentmeifier $u SlfiattS.

Sorten 1612 «Rod. lü.

3». 9. «. 2. I, 16. — Ct.

»etrifft bie „Hibben" ju Sorten.

Wo». io. $ie ju ©orten anfäfftgen „Xibben 2
) ober SBiebertäufer" garten in ber

2Bodje nadj 2Jcidjaeti8 Ujre SBofjnungen tieränbert. ©ernb Voller fei mit

SBetb unb ßinbern nadj ©mmeridE) gejogen, äKarie 9toter3 mit iljrem SKann

unb tfjren Sinbern ^einrid) unb <ßaul ttaef) SBinterSrobf, ©retdjen Steilem

fei mit ifjrem SRann unb ifjren Äinbern nad) Sdjermbecf üerjogen. $ie Altern

fämen noa) öfter« nadj ©orfen, ber föatfi motte aber i$re SBerljaftung ntdjt

geftatten.

309. 2lu$ einem «Schreiben be3 Jxan^ Slfdjenborf, $ajlor$ 33oa>lr,

an ben $rojien ju StyauS. Sodjott 1612 9tob. 12.

SM. 8. 8. 2. I, 16. - Dt.

Sluffianb ju «bebe betr.

Wo». 12. $er ^ßaftor $u 9H)ebe Ijabe if)m Kagenb bermelbet, bafe bie ©ingefeffenen

be3 $orf3 unb ftirdjfbielä Strebe fidj gegen iljn aufgelehnt unb if>n am

1) Slu« bem ©rief gebt beröor, bafj 5Bctt)orn als ©egünfttget ber Säufer bemmeirt

worben war. @etn SBunfd), tooti bem ibm auferlegten Stalte entbunben ju werben, warb

nic^t erfüllt. Söentge Soeben foäter legte er fein «mt freiwillig nieber unb wrüe§

Sarenborf. 2>ie «ftenftüde öom 1. 2)ej. 1612 «Rr. 314 b unb oom 30. 3anuor 1613 9?r.

321 'd? einen f t cl> auf t(m ju bejietyen.

2) 2)er 9?ame „itbbe" ober .,£ebbc", ber im SJolfomunb oielfacb jw* Öejeicbnung

biefer 9teligton«gemetn|cbaft gebraust »arb, bebeutet eine §ünbtn. <5« mag barin erinueri

fein, baj? bie SJejeicbnung „chiens" als 9tame ber Äo; barer unb SKalbenfer in graufrei<b

wäbrenb be« 2Hittetalter« Weit »erbreitet war. 2>er Warne „ffibrifteubunbe" ift uralt. 8gl.

baju oben bie (Stnleitung (2. Äatftel) ©. 298.
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^rebigen öertjinbert hätten, man t)abe in bcr $irct)e gelärmt unb ifm ein anber-- ifii2

mal am Setreten ber flanjet getoaltfam öertjinbert. 12.

$er 8ufmiegler unb Vorgänger fei $>erm. gfranefe unb etliche bafelbft

moljnljaftc Don Slbet 1 -2
).

310. 8u$ ben 93er(>anbluna,en ber [Hegterunfi^a^e. SSetlj. SRünfter

1612 SRoü. 14.

SR. ?. H. «f9 ..¥totocollt 1612.

„Seamte ju Dülmen (benoten) megen SBtebertaufern. ^Beriefen morben wot. 11.

neben be3 Pastoris Rattern SBeridjt. ^>inrict) ftteine erclert fi$ einen

ftreunb ber mibertäufferifdfjen ©ect; entmid) Diebinnen.

SKufete üon bem ^ßaftoren nit fo superficialiter getrieben merben.

2Ba3 Propria Anabaptistarum fetjnb , foHten bie Pastores piHtg toiffen

unb eraminiren ifjre ^farrfinber 3
]

.

Sil. 2luS ben 93erf>anbiuna,en ber 9*egieruna,«4Rärl)e mit bem $>rofien

ju »odjolr. @efdj. SKünfter 1612 «Rod. 14.

3R. f. «. 9teg..$totocoDe 1612. — Dt.

»«trifft bie Unrnben in ©od)olt unb SRbrbe.

2)er $roft ju 99odjott erflärt: 3)ie beiben ^erfonen, meiere bie 2ln* Wo*. 14.

ftifter be£ Auflaufs in ber Stirpe feien, feien ifjm unbefannt, er miffe audj

niefit, too fie ihr ©etoerbe trieben. Tic ©jecution motte er gern an bie

£anb nehmen, er r)ätte aber menig ^Serfonen im 2lmt. ®er Söogt }u ©od)olt

rootjne in ber (Stabt, ber S3ogt ju SRIjebe fei auä) bafetbft ein ©ürger, ben

ßanbleuten fei nidjt p trauen. ©3 merbe audj bei ben unteren 5Imt8bienern

grofje 8at)rläffigfeit gefpürt; begehrt, bieg au remebiiren.

„daneben angeben, bafc ber Stifter $u ©odjolt ifco ©eridjt eingefdjitft,

bafc bie SBibbcrtäuffer tooll bermidjen, trieben aber nodj ifjre Commercia in

biefem ©tift, begehrt ©efeldj, ob fofd)e$ $u oerftatten".

3u följebe r)ätten bie ©inmoljner furj nad) ber <£infü$rung beS neuen

<Jkftorä fiaj gegen biefen aufgelehnt; barunter feien aueb ©ürger au8 S3od)olt

gemefen. #erm. ftranefe, Xiepenbrocf $u Heuling , federn unb 2Kerfelb

follen bie öorneljmften unb mit babei gemefen fein. —
$ie födtlje befd)lie§en, bafj man $eimtitf) Vorbereitungen jur @je*

1) Unter bem 14. Wob. erging ein SBefebl ber färfU. Siätbe an ben Stoßen, worin

biefem aufgetragen warb, beit 9täbel$fü&rern unter Slnbrobung »on 500 ®g. ©träfe bie

ftrenge »efetgung ber «norbnungen auftuerlegen unb bem ^ßaftor jn Webe ba« ^rebigen

ju g eftarten.

2) Xie «bligen ftnb ©iebenbrod unb SWerfelb.

3) ®afj e* ber Regierung ganj befonber« um bie ©fiter ber ffilebertaufer ju t&un

War, erbettt auä; aus ticlen auberen Urlunben. 2>ie anroeifung an bie ^aftoren, ibre

^farrfinber nacb ben Oütern ber Xa'ufer anzufragen, entfprang au« bem B^tm ber

Überwachung, auf baö »r-ir fcb;on früber ^ingewiefen baben.
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1612 Cution toiber ©odjolt treffen fotte. #erm. grande in 9flt)cbc fott man feft-

91«». 14. nehmen.

„SBibbertäuffer betr. märe benfetben allein bie Hu8toei(§ung befohlen; bie

commercia fonnten tfjnen im €5tift nid)t oerboten roerben".

312. %ui einem Schreiben ber Amtleute ju Olhaue an bie mnnfier*

Wen Mfyt. «ijauä 1612 9*ot>. 16.

VI. Wl. 9. «. 51$|19. Vol. XI. -

©erlebt über bi« w9RennifUn" §n Ottenjhin, SBtflum unb SBuüra.

9?o». 16. SBegen ber „SWenniften" wollen fic berieten, bafe bie ui Ottenftein,

SBeffum unb SBütten tr)cil« nadj $eOenter, tr)eild nadj Fronau unb ©nfajebe

oertoidjen feien, aufjer »Ib. Sfoerfottenä §au§frau, ber SBittwe 3oI). (gffc*

mann« unb ber ßife ©rening $u Dttenftein, roelaje feit jteben Sauren bett*

Wgerig unb oon iljren SRettgionSoertoanbten unb anberen guten Seuten b&
fjer erljatten, jefct aber notljteibenb fei. $ie ©eamten fragen, toie fie gegen

biefe oerfaljren fottten. 3m $irdjfpiel Söüßen fei aud) no$ eine ,,©abe-

ober SBeifemutter" ber „oerbammten ©efterei" anhängig.

313. $Ranb4Bertd)t M JRidjtetä (5. Sdjencftna, ju Scnbcnborft §u bem

<8d>retben M $ajtor$ ju $renfieinfurt. 1612 Woö. 24. (S. d.)

SR. V. «. 518|I9. Vol. XI. — Ot.

««falten be« §errn is. b. Äede betr. bie öiebertäufer.

Wo». 24. „Oft berietet ber ^aftor ju fcrenfteinfurt, ba& 9lede in ber ftreiljeit

Stemfurt feine Snquifition ober (Srfunbigung ber @ectarifdjen $erfon oon

bem SRidjter ober Slnbern geftatten toofl; ift aber ntebt otjnc. bafc obgenannte

(Eatljarina SBuInerS, SBittibe German <Senger8, ber SBibertaufferifdjen ©ec«

tarien fict) befenne unb anfange".

314. 2lu$ einem Schreiben be$ ftroflen *u 99od>olt an bie münflet«

f^en ffl&tye. fctepenbrorf 1612 Woo. 26.

SR. 8. «. 2. [, 16. - Ot.

Wo». 26. $f)m fei aufgelegt, über bie $ermögena*83erf)dltniffe ber Hbligen, bie an

bem Tumult miber ben Sßaftor ju ftbebe beteiligt fein, ju berieten:

„darauf bleibt unüerfmften, ban ©eorg oon Xiepenbrucb, auf feinem

JpauS Xenfing tooljnet unb baffelbig neben bie 2lgricultur, baju gehörig,

einsät, bie anbern ©üter aber, fo etroan bem $au$ guft&nbig getoefen, bat

fein Stiefmutter unb bie Äinber oon ifjr geboren, in erblidjem ©eftfc.

^einrieb oon federen auf SBinfefljauS feftbaft , fo tfjme juftänbig, ift

ein geringe 93c,^irf, bajju nur allein bie ©auem gehörig, ift nod) unoer»

f)eiratb,et, gebraust fid) mit ber Xuraffen auf ba3 Setbfjufjn meljr al5 jtdj

bemühet umb feine eigenen Sadjen.
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(£arl #etnrid) öon SJierfelb ift nodj ein gar junger ©efefle; biefer ftdj 1612

bei feiner ÜHutter auf $orbrud)nig ocrfjelf . Wo». 26.

314a. 2lu$ ben ©er^anblungen M Domcapitclä ju fünfter. ®efd).

fünfter 1612 9tot>. 29.

W. 3)omcap..*roi. 1611-1613. - Dr.

Slntoefenb: «ßropft fcorgelo, «Senior Stogel, ßeuner Stettenberg, #ü$ten* w**.

brodj, Sic. §ontimmb, ©önbicuS.

Stjnbicu8: S)er 2)ombed&ant fönne toegen ßeibSfd&roac^eit mdit erfdjeinen;

er bettage fictj, ban er feine Slffiften$ bei ben Prälaten ftabc. , r
Xcr SRatlj (ber

Stabt Sftünfter) erfläre fid) autf> gefätyrlidj roegen ber SReligion auf baS

$önal*(£bift
M

>). £er Shirffirft roerbe am 4. 2*5. $u Arnsberg anfommen.

2ftan müffe feiten» beä Kapitels eine ©efanbtföafi an iljn f d>icfcn , um mit

iljm ju oerljanbeln, „toie bem Uebermutfj ber Stabt gefteuert werben möge".

314b. <Ru$ ben Ser^anblungen be« DomcapitelS ju 2Rünfier. ©efdj.

fünfter 1612 $ec. I.

SR. S>omcai>..i*n>t. 1611-1613. - Dr.

£>ie föätfje: 3n ©e$ug auf ben «ßroteft bc* Sdot^c« hriber ba« ©egrftb« $«. i.

nif}*(£bi!t be$ SJompropfteS motten bie 9?ät^c tior i^rer tfufeerung baS <5mt«

achten be« SomcapitelS, meines in bem ju $rag färoebenben ^roaefj abge*

geben fei, Ijören.

„35er *ßaftor ju SBarenborf apoftaftrt allgemach ad heresin, rote er benn

an bie Sßräbifanten ju 8lrnf)eim getrieben umb ©eförberung , bamit er be£

$eudjetmerf3 abfäme. 3tem uf ben ©ierbänfen tiermerft man attert)anb

<5$anbrebe; öermeinen alfo, man fönne if)n beim ßopf nehmen unb auf ein

Stmptf)au8 in ein Bunter fefcen".

315. 5lu« ben 2Scrf>anMwiöen be$ Domca^itelÄ ju SRünftet. ®efd).

fünfter 1612 $ec. 11.

VI. 3>omca*>..$rot. 1611-1613. - Cr.

©tynbicuS §ontfmmb: $ie am 4. fcej. na<f> Arnsberg 2
)
getieften ®e* 3>«. 11.

fanbten $&tten öon bort nac^fotgenbe flntroort be3 Shirfürften jurüdgebrac^t:

SBegen be* Senatus ecclesiasticus motte ftdj ber Äurfürft bei feiner Hnfunft

im (Stift „einer Orbnung Dergleichen". <Sr motte inbejfen bie Strd&ibiafonen

ermahnt Stäben, inmittelft it>r Officium fleißig roaljrauneljmen.

$ie ftaiferl. eommiffion$--®a<$e miber bie @tabt SRünfter müffe noify

1) ©emetnt ift offenbar ba« ^Snal-SWanbat be« Äaifer« Dom 3. «Kai 1607
f. ©egenref.

II, ©. 384.

2) Unter bent 26. Wow. 1612 fcatte ba« Domrabitel eine Onftruftton ausgefertigt für

Otto von Sorflelo, ©ompropft, 3ol>. *. Selen, ©omfufter, 2>ietr. ton «Plettenberg, 2>om«

feflner unb ben ©onoicua ^ontbumb al« feine ©efanbte an ben Äurfürften (SÄ. % 14.

18. 8b. I).
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1612 menbig ttrieber aufgenommen merben. $er Shtrfürft toerbe bei bem föeid^

li- tag auf eine ©entenj bringen.

$ie ©epulturfadje unb be« Status ^roteft merbe sugleia) mit ber 9Rc-

ligion«fadje fallen; man müffe aber per actus dispatientiae inmittelft toiber*

fpredjen.

Stuf bie Semerfung ber Gkfanbten, bafc bie ©tabt SKünfter bei bem

neuen ®aifer pro confirmatione privilegiorum anfügen toerbe, Jjatten fte (bie

©efanbten) gebeten »ne quid transeat«. £a« Ijabe berfelbe öerfprodjen *).

316. flu« ben 93erf>anMungcn ber ftea,teruna>9lät!>e. ®efd). fünfter

1612 2)ec. 18.

9)1. 8. «. Weg..<PtotocoHe 1612. — Cr.

Dtc. 18. „beriefen, ma« ©eamte ju SBerne toegen ber SBtbbertäuffer im &mt ba«

fclbft jum ©ertdjt eingefdjirft, befinben fidj nur barinnen $mei grauen -^ßet-

fönen ,
benanntlidj (Eatfjarina ©d)urman unb @lfe ©aumann im ®fp. ©ort

3obft #onftrup, 3oljann unb öernbt SBeife unb ^obft $egemann liefjen ire

ftinber fatljolifö taufen; mären <£at!)arina ©d&ürmann« unb ©Ifen ©au=

mann« ©fiter confterirt unb inüentarifirt, aber nit^t jum Sefeten.

Sanier öermeint, bie alten SEetber, mofern ftc fidj nid^t toeifen liefen,

au« bem 2anb ju fdmffen.

Reliqui Domini: placet"*).

317. @rta§ M Äurfürjien gerbinanb an bie fjetmgelaffenen mfyt
in fünfter. Slrnäberg 1613 3an. I. 3

).

9J1. £o«nca*>..»r<f|iD. »b. I, H. — Cr.

betrifft bte ftnf&ebung be« Senatus ecclesiasticus, Trennung be« SHcariat* toom

Dfftjtalat unb Ernennung bt« Dr. 3ob\ fcartntann jum ©eneralöitar.

1613 SBfirbig 2c. SBir machen un« feinen 3meifel, 3fjr merben oon Dielen

3«n. l. ^aljren fjero gefpurt $aben, mie fjodj in bafigem unferm ©tift bie Änorbmmg
eine« molqualifiairten unb eifrigen Vicarii in spiritualibus Oonnöt^en gemefen

feie unb noefc, mie @udj bann aud) nidjt unbemufjt fein fann, bafi foldjc«

SWangel« unb Urfadjen falben ber $odjmürbig tc §err <£rnft 2C. §u Kn«

ftellung ber Ort oielleidjt juoor niemal« in ©rautt) getoefenen QetjHicften

Sflatlj« bemegt morben fei.

©internal mir aber in Ottern fooiel möglid> un« bem alten §erfommen

gerne conformiren unb gleidimol an bero un« obliegenben ®ebüf)r ongern

1) 3n einer onberen Ausfertigung be« ^retocott« ^eißt e«, batnit au<$ bie ©tabt ibre

^ritotlegten nt$t confirmiren laffe, „wäre öon 3faer 2)ur$l. ju $rag beftettt ne quid transeat"

2j 3n einer ©eföeinigung be« ^aftor« ©<fc>iding ju SBeme üom 4. 2>ec. 1612

tyetfjt e8, baß er in feinem Äir^fpiel nientanb weiter benn eine alte SBetbsperfon, nä'mlty

<5atb>rina ©cb>rman« in ber neuen Uferte ber wiebertä'uferiföen ©ettireret jugctb>n be-

funben ffait. 3R. ?. % 518/19 Bei XI.

3) «n bemfelben Xog erging ein örlafj an bie Beamten ju SBernc, Slfc ©anmann
unb CatSj 2djiirnunu ausjuweifen. Da« @tüd liegt bei ben Stten 3K. 2. 9. 518/19

SJot. XI. «m 6. gebr. 1613 »ar bie «u«»eifung roirflte^ erfolgt. (®. «eg..$rotofofle).
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idjtttmä uerfäumen füllten, fyaben mir uor nötfjig eradjtet, baä SBtfariat in 1613

spiritualibus üon bem Dffictatat gu fepariren unb einer fonberbaren qualifi» 3«t. l.

jtrten ^erfonen anjubefefyten. 3>a$u mir bann ben ©rbareu pp. Sodann
#artmann, ber §. ©Triften 2)oftorn auägefeljen unb ifjm baffclb SBicariat

anvertrauet Ijaben, ber ßuöerfidjt, Weilen uns feine ®efdjicfltc§eit öon Dielen

Sauren befannt, er werbe baffelbe ju unferm Genügen ju nertreten nrijjen unb

ber ©ebüfjr fi$ befleißen. 3ft berfjalben unfer g. Söcfclc^, SBitt unb 2Reu

nung, bafj 2för gebauten $artmann cor unfern Vicarium in spiritualibus

ber Ort burdj unfern Stift fünfter nidjt allein erlennen unb barfür galten,

fonbem audj in jufallenben Gelegenheiten in aßen unb jeber Sachen, bte fein

Slmbt betreffen auf fein Sfnfwlten mit föatl) unb Xfm* alle mögltd&e Jpülf unb

Jöeiftanb leiften. Serfe^en uns befcen ic.

(gea )
Serbinanb.

318. 2lnfUUunft8*I>cfrct unb J)ieitflait»eifung für ben ®en«atotfar

Dr. 3o(>. ^artmann. Slrnäberg 1613 San. 1.

m. £<omca»..«r<$i». Sb. I, H. - «bf.

Ferdinandus dei gratia archiepiscopus Coloniensis, sacri Romani im- 3«n. 1.

perii per Italiam archicancellarius, et princeps elector, episcopus Monaste-

riensis etc. venerabili et doctissimo devoto nobis dilecto Joanni Hartman,

sacrosanctae theologiae doctori, insignis collagiatae ecclesiae SS. Cassii

Florentii et sociorum civitatis nostrae Bonnensis canonico salutem in do-

mino sempiternam. Cum mnltiplicibus occupationibus , tum propter gra-

vissima negotia sacri Romani imperii, tum administrationem variarum

provinciarum dei benignitate nobis subjectarum Semper ita distineamur

impedeamurque, nt per nosmetipsos coram singulis nostris ecclesüs debitam

et necessariam inspectionem continuo impendere nequeamus, cogimnr vices

nostras quam maxime idoncis vir j s committere, quorum studio et vigilantia

ecclesiae nostrae in suis juribus illaesae, et in subditis nostris, orthodoxa

religio et christiana disciplina inviolata auctaque servetur, deperdita vero

temporum iniuriis assistente dei gratia reparetur. Ideo considerantes tuam

pietatem aetatem, scientiam indnstriam et religionis Studium, te in epi-

scopatu nostro Monasteriensi generalem in spiritualibus vicarium tenore

praesentium facimus, creamus et instituimus, dantes et concedentes tibi

praeter caetera, quae generalibus episcoporum vicariis iure communi tribui

solent, plenam et liberam potestatem in nostra civitate et diocesi Monaste-

riensi, excommunicandi, suspendendi, interdicendi, sacramenta conferendi

vel ut ab aliis conferantur committendi, visitandi, inquirendi, instituendi,

confirmandi, praesentandi, corrigendi, puniendi voti et juriajurandi vincu-

lum commutandi relaxandive. Bonorum insuper ecclesiae locationes, permu-

tationes seu alienationes utilea et necessarias confirmandi et in perpetuum

stabiliendi. Quibus imprimis adiungimus ea, quae nobis tanqnam apostolice

sedis delegato de iure vel novissime concilii Tridentini decretis conceduntur.

Deinde specialem etiam facultatem impertimur, cum illegitime natis ut ad

minores ordines possint promoveri et beneficia simplicia recipere et retinere
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1613 valeant dispensandi litteras commendatitias et dimiaaorialea ad omnes etiam

3an. l. aacroa ordine9 concedendi. Ad pastoratus et quaevia beneficia, quibus

cura imminet animarum quorum collatio ad noa aive ordinario sive devoluto

iure aive ratione indulti 8edia apoatolicae 8pectabit, quotiescunque ea morte,

privatione vel cesaione vacare continget, ex idoneia personis inatitato con-

cursa quantam fieri poteat ef praemiaso examine nnum nobia magis habilem

nominandi et ad noa pro plenaria proviaione mittendi. Item beneficia et

officia eccleaiastica etiam quibus cura imminet animarum si divini cultus

augmentum, neceaaitas vel alia rationabilia cauaa exposcat perpetuo vel ad

tempua nniendi, appropriandi vel annectendi eadem etiam praesertim paro-

chialia seu curata commendandi, eorumqne rectoribns quotiescunque opus

fuerit, coadiutorea aut vicarioa pro tempore institnendi. Similiter benefi-

ciorum resignationes et permutationes recipiendi et admittendi ipsaque

beneficia in mense ordinariae nostrae collationea resignata seu permutata

quovia tempore conferendi. Pari ratione inhabiles ad quaecunque beneficia

vel officia eccleaiastica vel ob inaoitiam vel minorem aetatem, vel impro-

bani et incorrigibilem vitam vel ea per tacitam veritatem vel expreaaam

falsitatem obtinentes vel etiam propter incompatibilitatem plnrium super

quibua dispensationem non habent, vel qui ea simoniace adepti fuerint, a

quibuacunque personis presentatos reiiciendi et institutos iam antea depo-

nendi et privandi, nec non in cauaia huiusmodi nomine et tempore felicis-

aime recordat. Praedeceaaorum nostrorum, vel aedia vacantis per vicarium

tunc temporia exiatentem vel senatum ecclesiaaticum coeptis procedendi

faciendi et deauper statuendi, quod aequitaa et recta ratio postulat. Prae-

terea viaitationea inatituendi in capite et membris reformandi, errata cor-

rigendi ac deformata in melius reponendi et ad debitam normam restituendi,

errantes et delinquentes repertoa inobedienteaque, contumacea et rebelles

quoscunque iuxta eorum exceaaua et secundum canonicas sanctiones puniendi,

castigandi, carcerandi et coercendi debitisque poenis afficiendi et in cunctis,

quae ad animarum curam et reformationem apectant, iurisdictionem exer-

cendi, ordinationes et reformationes quascunque ad salubrem eorum direc-

tionem, laudabilemque ipsarum personarum disciplinam neoessarias et

oportunas faciendi, nec non illas et sacros canonea et memorati concilii

Tridentini decreta et quaacunque apoatolicas et synodales conatitutionea

obaervari et exequi mandandi, procurationea exigendi, perdictam dioceain

noatra in iiaque praecepta et mandata ad officium vicariatus spectantia

faciendi ipsaque exequendi et revocandi, poenas etiam iure constitutas

mitigandi, condonandi, vel etiam in pecuniarias mulctas commutandi. A
sententiis excommunicationis vel quibusounque aliis caaibus nobis reaervatia,

prout tibi videbitur in domino ad Balutem animarum expedire, abaolvendi,

item in ipsis criminibua, in quibus nobis vel alias tum a iure communi

tum novo concilii Tridentini, tum etiam constitutionibua synodalibus nec

provincialibus permittitur etiam irregularitate per ea contracta diapenaandi

et absolvendi iiteras quascunque apostolicas, gratiam et iuatitiam concer-

nentes, sub bulla vel a poenitentiario sedia apostolicae vel legatorum eins

tarn super conce9aionibus quam dispenaationibua et abaolutionibns seu
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votorum commutationibua et aliis quibuacunque negotiis nobis dirigendia, 1613

purificandi et provisiones earundem faciendi et concedendi, praeterea aenten- San. l.

tiam proferendi et omnia alia et sihgnla faciendi vel idoneis personis comit-

tendi, etiamsi maiora fuerint et quae mandatnm exigant speciale, prout ad ipsius

vicariatus munus noscitur qnomodolibet pertinere. Quae omnia quidem tarn

sententias, quam mandata tua, prout rite lata fuerint, rata et accepta baberi

permittemus et faciemua, authore Deo inviolabiliter observari. Concessio

etiam tibi ad hunc et aiioa orificii huius effectua uaa et poteatate non solum

censurarum eccleaiasticarum et aliorum iuria remediorum, contra inobe-

dieDte8 et eontumaces adhibendorum aed etiam in carcerea includendi, pri-

vandi beneficiis quibuacunque et officiia eccleaiaaticia, ita ut aententia lata

statim ea vacare et aliis conferri debeant, brachii secularis quotieacunque

opu8 fuerit invocato auxilio. Volumua autem, ut omnea et aingulae literae

et procesaua per te decernendi et aigillandi aigillo officialatus curiae noatrae

Monaaterienais et non alio aignentur. Et ut in terminia of&cii liuiua te

continens de piano et 8ummarie sine atrepitu et forma iudicii aola facti veri-

tate inspecta procedas: quaecunque vero iuria ordinem reqnirunt ad noatrnm

officialem episcopatua nostri Monasterienaia remittaa. Non intendimua vero

per hanc nostram conatitutionem arohidiaconis nostria in eorum iuriadictione

derogare vel eam impedire dummodo diligenter officio functi fuiase com-

periantur. Praecipimus autem et mandamns in mandatia tenore praesen-

tium omnibua et aingulia nostria subditia, cuiuacunque atatus, gradna, ordinia

et dignitatia 8int in virtute aanctae obedientiae et Bub excommunicationis

nec non gravia nostrae indignationia poena, quam in omnea et aingnloa

rebelles exnunc prout extunc ferimua in hia acriptis quatenus te, tanquam

vicarium no8trum et praedictae nostrae ecclesiae prout praemittitur, reci-

piant et admittant et tibi in hia, quae secundum Deum ad ipaoa aeu unum-

quemque ipaornm et iurisdictionem nostram ordinariam qualitercunque

spectant vel spectare poterunt obediant. Praefectia vero, iudicibus, officia-

libus et magistratibus civitatis et provinciae nostrae Monasteriensis, quo-

cunqne bonore praefulgeant vel nomine nuncupentur, ad quos spectat vigore

iuramenti et fidelitatis, quibus nobis obstricti sunt, praecipimus et aub

interminatione supradictarum poenarum diatricte harum 8erie mandamus,

ut te vicarium noatrnm colant, auacipiant, protegant et quandocunque pro

defenaione tua vel executione sententiarum et mandatorum tuorum requisiti

fuerint, sine mora assistant omnemque favorem, opem et auxilium etiam

brachii secularis prompte et efficaciter praeatent et exhibeant, non obstante

quavis ad nos etiam ptaetextu melioria informationis provocatione aeu

appellatione. Haec est firma et constana noatra voluntaa, in quorum om-

ninm fidem et teatimonium haace literas mann noatra aubacriptaa sigilli

nostri aub impreaaione fecimus communiri. Data in arce noatra Arna-

pergh primo mensia Januarii Anno Domini millesimo aexcentesimo decimo

tertio.

«eltet, toi« ©fflenreformation 3. 29
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319. 2lu$ ben Ser^anblunftcn ber <Rcg,ierung>föätfK. ®efd). 2Hünfter

1613 San. 14.

S«. «. SRfg. ^rotocoOf 1613. - Dt.

Unruhen ju Sreben, XSufer bafelbft.

tiW beriefen, roaS (bic! ^Beamten jum SlfjauS neben SRid^tcr unb Sogt ju

3on. 14. gjteben bcric^tfc^reiben megen SSreben burd) etliche ungenannte URutljnntlige

oerübte Sübftürmerei unb fonften ad Dominos gelangt. Stent toa« fie in

ber 9tad)t für HJcutfjtoiHen an be3 Stifters Sefmufung oerübt.

Serner oerlefen, toaS gemelbete SBeamte gum ^au« wegen ber bcimb*

liefen GEonoenticulen unb Auslaufen $u Söreben ad Dominos getrieben, midi

loa« befföalben an bie oon Treben burd) bic ©eamten gelangt, ftebet ju

fernerer ©rfunbigung ; item bafe etliche SBibbertauffer wibberumb eingefätidjen.

Rangier oermeint, quoad SSibbertauffer oorigem ©efeld) jufolg ad con-

fiscationem bonorum ju oerfafjren aud) Gljurf. £urd)laudjt biefer Saasen

3uftanb ju berieten* 1
).

320. 2lu$ einem Sefe^l ber Beamten $u ©olbed an Johann oon

ber fteefe ju Steinfurt. (Söolbecf) 1613 3an. 25.

TO. C. «. 51S|19. YoL H. - Dr.

Scföüeung oon „Söiebertäufern" bureb; 3o$. ». b. 9tedc 2
).

3oii.25. $of). o. b. SRede toerbe ftd) ber megen 3Iu3fd?affung ber SBiebertäufer

ertaffenen ©efeljle unb ber SSerlängeruug be8 XerminS bis auf ben oerfloffencn

Spril, au# Snbrofjung ber ©üterctnjie^ung ju erinnern nnffen.

Dbmo^I nun burdj ba3 ganje (Stift, wie bie Beamten erführen, ben

Sefeljlen gel)orfamli<§ nadjgefefet morben fei, fo Ijöre man bod), bafj in ber

Sreitjeit (Steinfurt eine ^erfon, Satf). SßütnerS, 2Bittme #erm. (Senger«, bie

mit fold)er (Sefte behaftet, fid) nod) aufhalte.

$)ie ©eamten bitten, fie toegjufdjaffen unb feinen Slnlajj ju Weiterungen

ju geben 3
).

1) 7. 3«n. 1613 trat ein SefeW ber »tarnten ju Styau« an bie ©tabt Treben

ergangen, worin bie Entfernung ber trofc ber ausgegangenen SRanbate wieber eilige»

f<fclt$enen Xäufer »erlangt rourbe; ba« «nfilaufen nacb SBinter«wod fofle unterbleiben

?. «. 518/19 söol. XI f. 280). «m 14. 3anuar erging ein erneuter »efebl ber »ätfc

an bie Beamten wegen „fleißiger 3nquifttiDn* unb genauer ©eriebterfiattung.

2) Über bie ©ejiebungen ber gamilie »on ber 9tede ju ben Xaufern feit 1534
f.

Äeller, Oegenref. n, @. 273 u. SBeflbeut. Btf. f. @ef<b\ u. ftunfl 1882 ©. 452.

3) am 13. gebr. 1613 erhielten bie Beamten ju ©olbed ben ©efeb. 1, eine gTHarung

Oon ben 9tede'« wegen ber (Satbarina SBülner« berbetjuffityren unb barfiber ut berieten.

— «m 23. gebr. 1613 berieten bie ©eamten, bajj bie Söülncr« feit 14 Xagen fort fei

(f. ba« MtenfHW o. 22. gebr. 1613).
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321. flu« einem 3 d) reiben be« ©eneratotear« Dr. £ artmann an bie

münjterfdjen dtäfyt. fünfter 1613 San. 30.

TO. ?. «. 2. 1, 16. — Dr.

3)e« ßurfürften £>offafctan, $err ©eorg föotariu«, fei au« Arnsberg in i ßl3

fünfter angefommen nnb fei bereit ju SBarenborf eine ,8eit lang ben 3*n * 30 -

$farr> unb Sfadjenbienft ju übernehmen. $)er ®eneralnifar erfuaje bie Stätte,

bura) befonbere« 6ajreiben bem 9ttdjter be« Ort« bie ^roteftion, SBetjerber-

gung unb Verpflegung be« ju empfehlen 1

).

35er föiajter fotte bie ^intertaffenfajaft be« öertuittjenen $aftor« mit

»efdjlag belegen 2).

322. flu« einem ßrlaf bet fürfiUdjen fflatfje an ben fcrojren $u Ütterty.

fünfter 1613 gebr. 8.

TO. ?. «. 2. I, 16. — Corte.

$en SRattjen »erbe mitgeteilt, bafj ber ^räbifant ju SBertfj, Urfaeu« ') 8.

genannt fiaj häufig in Soajolt finben taffe, bafelbft tyeimlidje (£onüenticula

abhalte, prebige, taufe unb traue. Tu fotaje« SBornefymen ielir ärgertief) fei,

fo fönnten bie ?Ratf)e bem nidjt länger jufeljen unb erttjeitten bem $)roften

ben ©efeljt, bem ^räbifanten ein$ubinben, fid) au* 39oa>lt fern ju Ratten 4
).

323. flu« einem Schreiben be« Johann 0011 ^ cr $m Steinfurt

an fltejanber u. 93elen, $rojtcn ju Söolbecf unb <8af[enbera, unb

£erm. Jegeber, 9ienrmeifler. ®renfteinfurt 1613 gebr. 22.

TO. 8. «. 518|19. — Dt. SiflenljSnbig.

Sbet tc 2luf @m. in dato ben 17. biefe« abermalig* Sdjreiben, fott frfcr. 22.

jur begehrter Slnttoort nit üerljatten, bafc bereit« für 14 Xagen bie ange*

metbete Persona (Eatfjarina SButner* toemudjen unb in biefer meiner Söotfc

mefjigfeit nit meljr anzutreffen. 2Betc§« :c. ben |>erm ftürfttidjcn

SRätf)en $um geforberten Skridjt einjufdjicfen ic.

324. @eleit«brief be« ©owerneur« unb $roften jn 23rebefort, ©o«»in

»an ßaumief, für ben „©tebertäufer" 23ernf>. «Kölner ju Dorfen.

Sörebefort 1613 ÜRärj 2.

TO. 2. «. 2. I, 16. - Dr.

$er ©ouüemeur ic. befenne, bafc ber Snfjaber biefe« 93rief«, SBemfjarb üWärj 2.

ättotner öon ©orfen, ftdj in ben @cf)u& ber ©cneratfraaten begeben unb feit

1) Unter bem 31. Januar richteten bie 9tätb> ein ©djreiben an ben %r$ibiaton ja

SBarenborf, $cmt)errn ©eorg 9taget, worin fie ibm ben 3cfjut* be« SKotariu« empfahlen. Sin

<tt)nfi$e3 ©^reiben erging am fetfcen Stag an ben SDtarföaU SJelen unb an ben JRidjter.

2) 3)er ausgetretene *ßafior fäeint 3»banne« ©oÜ)orn getoefen ju fein. ©gl. über

i&n ba« «ftenftüd öom 5. 9to». 1612 <Rr. 307 in ©a$en ber SBiebertäufer unb »om 1.

3)q. 1613 ftr. 314 b.

3) ©onfl wirb berfelbe Hrfbtsl genannt,
f. b. Urt. ö. 28. J)ej. 1611 9h. 259.

4) 2tn bemfelfeen £ag erging ein »efeb.1 an bie ©tobt 93o$ott, bie früheren (5bitte

ju befolgen unb fi$ aüet Conwntüel unb aQeö auslaufen« ju ftemben <Präbifanten |«

enthalten. 3W. ?. «. 2. L 91. 16.

29*
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452 1613 aflärj 2. - 1613 gjlära 18.

1613 begeben unb feit beut 1. Dct. 1612 bie monatliche Orbinantie gejault habe.

w*n 2. auch alä Unterfaffe be3 ^Srinjen 2Rorifc oon Dranien, ©rafen ju Stoffau,

ftajjenelnbogen, $iej, Sianben, WöxZ, fterrn ber §errftcf)feit ©rebefort ge*

bülivhdien ©efwrfam ju leiften oerfprodKti tnibc.

$a SDlotner an üerfchiebenen Drten, oornehmtich aber in Sorten, ®t>

fajäfte Ijabe, fo gelange an Sebermann be3 GtouüerneurS Segehren, ben

58. Kölner, ber fic^ mit feiner ganzen Familie $u SEBintcrätutjt niebergefefct

habe, als einen Unterfäffen be8 ^rinjen 3Jlorifc unbeljinbert jie^en ju laffen.

325. 9lu$ ben ^crbauMunani bed fcomeapitetö §u fünfter, ©efef).

fünfter 1613 9flär$ 14.

Xomcop.'^tot. 1611—1613. — Dt.

betrifft ben anfölufj be« ? lifW an bie fat^olifc^e Union.

mt<> H. Stnwefenb: ®raf oon ftoljengoflern unb D. Äcmp. $robft Eorgelo,

Xedjant Öüren, X^efaurar SÖelen, Lettner Plettenberg, Lio. .froittbumb, 8djo

lafticuS 2>rofte, (gngelb. Srabecf, SBefterfjott, fcofrichter, SBicefanaler Lic.

(Seiten, |)obbeling.

D. Äemp ^efanbter be* tfurfärften) : $5er sturfürft fchtage beut Sapttel

unb ben SRegierung&SRäthen oor, baft ba8 Stift ber (at^olifa^en Union bei-

trete, darauf erttärt ba3 ßapitel: SrfienS fei gu färbten, bafj bie General»

ftaaten ba3 Stift de facto befefcten; jweitenä fei baä Kapitel allein aufjer

Stanbe, bie nöttjigen (Jontributionen aufzubringen.

JJlitterfajaft unb Stäbte feien mifetrauifö gegen ein berartigeS Sorhaben.

auc^ „Wären fie mit ber Religion inficirf unb man werbe fie fchwerlicf> jum

beitritt oermögen fönnen.

©raf o. #ohen$olIern ;©efanbter beS Shnrfürften) : Spanien fei ntdjt

im Jöunbe, ber Äönig |abe aber „fta? erboten unb grofce $ülfe gett)an unb

toerbe noch mehr ttmn unb baä ohne @rftattung". 2)er ftaifer t)obe ben ©unb

bewilligt, @T$ljtt809 Serbinanb fei auch barin.

Stomtapitet: $a$ Kapitel allein tönne fich nicht in bie Sache einlaffen:

bie beiben anberen Stänbe (Stitterfchaft unb Stftbtei feien bem Sa»

pitet unb bem fturfürften feinblich gefinnt.

326. einem @nnobal£>ecret be$ Srjbifd^ofd gerbinanb. fünfter

1613 SRfirg 18.»).

tta* Wiefett, Wiinf». Ut!..6amml9 . VH, 39 ff.

R&q 18. 3ur Stbfteflung ber SWifebräuche infinuire ber (Srjbifchof mit SRath unb

1) 2>a« «ftenftüd ifl bei liefert a. o. O. @.47 ttoUftänbtg abgebnidt; baffelbe »urbe

bei bet grübja&rtfanobe (18. 2Jcar) 1613) juerft tteröffentließt. — Uber bie ©enobe t>om

14. October 1613 ftnbet fldj bei 91 Ufert folgenbt Slufjeuhnung: „His praelectis Ser. et

Rev. Princeps Archiepisc. Monast. etc. mutato loco et sede epiacopali ordinaria

ante summum Altare consedit, assistentibus utrimque DominU D. Archidiaconis.

Tunc nomine Rev. Ser. suae pronunciatum fn it. siqui ex Archidiaeonis vel circum-

8tante tarn Eccleaiasticorum quam Laicorum multitudine gravamina habeant vel de-

Digitized by Google



1613 mxi 18. — 1613 2Rär$ 19. 453

Suftimmwtg be$ fcomcapitets bic fcefrete be& <£oncü3 tion Xrient') unb oer» 1613

lange, bafe bic ©etftlidjen alle öerbä^tigen grauen abraffen. swärj is.

$)ie ©eiftlid&en fottett ftc$ »on öffentlichen 2Birtf)Sf)äufern fern fjatten.

Xonfur unb geiftüdje Reibung foa getragen werben.

fcieienigen, toclc^c bie einnahmen firdjtidjer ©eneficien geniefeen, fotlen

junt geiftliajen ©tanb treten. S5ie ®ciftttc§en fotlen feine fjeimlicfjen ©b,en

julaffen.

S5ie Sßrooiforen unb ©trurtoren ber ®ir<$en unb Capellen fotlen für

Gonfefration unb Konfirmation berfefben forgen.

$ie ¥tbte, Sßrioren, kröpfte, ©iafonen unb 2Ird)ibiafonen fotlen gegen

©rceffe ber irrigen einfdjreiten unb bie ©eneficiaten jur perfönlidjen SRefibenj

jtoingen.

2Iudj foQ fein ^aftor frembe SJcönrfic unb auswärtige unbefannte Sßrie*

fter $ur ißolljietning ber prieftertidicn $anblungen julaffen.

3)ie SReftoren ber &irdjen unb Äteriter fotten ben RatttymuS be$ $etru«

Uanijiu« ber 3ugenb unb beut SBolfe oortragen; alle fotlen öerpftidjtet fein,

itjn ju laufen.

«tue früheren ©tinobalftatuten unb SKanbate teerben erneuert.

Stile biejenigen, toetd&e non ber ©tinobe otjne auSbrüdlidje @rlaubni§

fern bleiben, »erben für tuiberfpenftig erflärt unb fotlen al« foldje beftraft

roeroen.

327. Bus ben ©erljatiblunflen be« Domcapitcl« $u üRünfter. ®efdj.

fünfter 1613 2Rär$ 19.

SR. Tomc<MJ..frot. 1611-1613. - Dt.

betrifft ben Bnfdjlufj an bie fatboufAc Union.

Stntoefenb: fötrfflrft ^erbinanb, ®raf ftriebrid) Don ^otjenjotlern, tropft 3»5tj 10.

Storgelo, Xedjant Söfiren, X^efaurar Seien, ®eorg 9tegeJ, StSbecf, Sebebur,

$ietr. Herteler, 3oI|. Xorcf, ^ropft ©aten, $ontfeflner Plettenberg, Lic.

#ontIjumb.

fectus sciant, quibus tollen dis Rev. Ser. autoritas et potentia necessaria sit, ca

libere denuncient nec quidquam eomm gubtineant, quae emendatione et correctione

egere cognoverint. Ideo D. D. Archidiaconi quaedam oretenus, quaedam scripto

Rev. Suae Ser. proposuerunt, quibug benigniggime aeeeptis promisit Rev. S. S. cura-

turum se. ut omnibug et gingulis necessitatibus remedia efficacia parentur, ut Dei
honor Ecclesiaeque salus promoveatur et stabiliatur et reliquig Ecclesiasticis et

Laicis nemo prodiit, qui aliquid sacrae Synodo exhiberet, itaque finis Synodo im-

pogitug est".

1) 25te ©teile lautet: „In primis vero ad compressendos geu abolendos abugug

et indecentia quaecunque in quantum posgimug, gacrosaneti Concilii Tridentini

Decreta tarn doctrinam fidei quam reformationem vitae ac morum regpicientia alias

ab anteeeggoribug nostrig vobis insinuata de congilio et assensu Venerabilig Capituli

Ecclegiae nostrae Cathedralig praegentibus vobis omnibug et gingulig gupra gcriptia

iterum et gerio inginuamug" (liefert, 8. 41). Über bie EetcJffentÜc&ung be« <Sonci(3

»on Xtient f. bie Urfunben ton 1597 Styrtl 10. (©egenref. II, 340 ff.) unb unten »cm
13. %tbx. 1617.
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1613 D. ®emp: $er fturfürft motte fid^ über boä SBerf ber fat^olif^cn Union

Wätj 19. oerneljmcn taffen, boaj ba baffelbe Ijetmlid) unb in ber ©nge gehalten werben

müffc, fo follcn alle Slnwefenben einen leiblichen @ib fdjwören, „folc^eS bei

ftd) fterben ju laffen". darauf Ijabe fämmtlidje $errn „Zftxt (£f>. £>. an ber

#anb gegriffen*.

®er $urfürft burd) ®emp: (SS fei nötljig, bafc biefeS ©tift unter

bic fattjoliftfje Xefenfion begriffen werbe unb fonberlidj, bafi foldjeS mit 93or*

wiffen ber Stäube befd&eljen möge; ba aber in Ute«? in tri! unb anijjo nit fo

balb practifirt werben fönne, märe ratfyfam, bafj man üorerft uf ein %a$x

fidj einliefe unb inmittelft (bie ©adje) bei ben ©tänben unterbaute. 3ljre

(Ef)urf. $>. erpieten fidj, bafe bie (not^menbigen) 30 000 %tyx. auf bie Safel--

güter aufgenommen werben möchten cum consensu et sigillo Capituli; jebom

bafj eS bura? bie ©tänbe toiber abgelofet werben mochte.

ftomcapitel buref) ben ©onbifu«: @3 fei bieS ein nüfctidjeS unb bienlicbe«

SBerf unb e8 „wäre bem Kapitel oon Anfang nidjt juwiber gewefen". SJlan

müffe erwägen, wie baS (Selb unoermerft aufgebraßt werben fönne; „baS

Kapitel wolle ftd) gern nad) äufjerftem Vermögen aecomobtren*.

SluS ben Ser^anblungen Dom 20. SRär$.

„#aben ftc§ 3. CHjurf. 3). . . . wegen ber Siga in meinem Slbmefen er*

flärt, b,ab alfo baoon nidfjtS protocotliren fönnen*.

Hu« ben S3erf)anbtungen am 21. SRärg.

D. £emp im Kamen beS Jhtrfürften: 5Dic 30000 Stjlr. müßten inner--

^atb fünf SBorfjen §«g Köln beponirt Werben.

2lu3 ben SBerlmnblungen üom 27. ERärj.

$ie 30,000 Xljlr follen auf bie Xafelgüter aufgenommen, aber oon ber

jwetten fördjfpielfdjafcung wiber abgelöft werben: „barüber müffe Sapitulum

fteif fmlten".

2lu8 ben 93erfmnblungen Dom 28. 2Rär$.

3Jlan müffe wegen ber Beibringung ber 30000 £b,lr. unb beren SRürf-

jabjung caute Ijanbeln, ba bie ©tänbe nidjiS baoon erfahren Dürften.

„ERan fomme in ©rfafjrung, bafe etliche Don ber 9titterfa)aft l)etmttd>

SRatb, fetten mit biefer Stobt*.

328. (Srtag be« tfurfürjien $erbinanb an flanket unb JRätye in

fünfter. Beppen 1613 SKärj 26.

«Di. 9. «. 2. 1, 16. - Dr.

betrifft bic Stngebung ber 9lamen berjentgen Untertanen, bie nad) fafyoltfdjan

<Ritu*8 conununiciren ober ntdjt communtetren burdj bie ^ßaficren.

iNär$26. SBürbig, SSeft 2C. Unfer gncbtgfter ©eoeld) ift fyiemit, bafj ifjr aispalt

nad) @mpfaf)ung biefeS unferS ©abreiben bei allen unfern Slmbtteuten unfer*

(Stifts Sftünfter baran feiet unb üerfüget, auf bafe ein ^eber feines ÄmbtS

Pastoribus unb ©eelforgern an$eige, bafj fie alle ityre anbefohlene unb ^fare

finber per familias mit Kamen unb 3«nowen Derleidjnen, meldte negftfünf«

tige ofterlidje £eit ba3 Ijeilig fjodjwürbig ©acrament bcö HltarS empfangen
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unb nncfe djriftlidjer fatljoltfd)er Drbnung oommunicirt fjaben ober bann feu- 1613

mig unb nadjldffig gemefen unb biefelb SBerjeidjnuä ttit allein öon biefem, 26

fonbet li ucfi jebeö Orts momöglidj üon üerfrfnenen 3alir bem ©rbar Ijodjge*

lerten unferm 9ttünfterifd)en Vicario in spiritualibus lieben $nbed)ttgen 3o«

^ann ^ortmann, ber ^eiligen ©airift 3)octorn innerhalb üier$ef)n Sagen nadj

Cftem öor bem ©ontag gnant Misericordias Domini auf ©traf unfer Un<

gnaben unb $ön je^n ©olbgulben einliefern. 9ln bem gefdjidjt unfer $u*

oerleffige HKetnung unb mir feint @uc§ mit Onaben gemogen. Datum üü l
)

329. flu« einem 23eri$t ber münfterfd^en ffläifje an ben tfurfürjten

Serbinttnb. fünfter 1613 2Kärä 27.

SK. 8. «. 2. I, 16. - Dt.

©ebenfen toegen ber 2>urd)fübjung be« Srlaffe« toont 26. SKSrj.

Die 9lätf>e Ratten ben Sefetjl üom 26. 2Kärj megen Stufeeid&nung ber 3»«» 27

Familien :c. ermatten.

„©ollen berofelben barauf geljorfambft nit »erhalten, bafe unferä gering*

fügigen Srmeffenä foldje anbefohlene Annotation per familias beoorab in ben

großen Pfarren, marin audj biefe Seit etliche Xaufenb ©ommunifanten unb

bannoa) gemelte Pfarren nur mit einem *ßaftor unb öfteren üerfeljen fein,

ganj unmöglidj fallen mürbe, oljne beme bie 3^it faft furj unb baS §au&
gefinb biefer @nb3 gemeinlidj auf ben ©onntag ^almarum iljre ©ommunion
ju üerrtd)ten pflegt, mir aua) babei befahren, bafj biefe eilfertige ^ublifation

oiel Snconoenientien nad} fidj führen möd)te, mie bann @. (£I)urf. D. in bero

glütflicfjer SBiberfunft üerfjoffentlidj ju üjrem g. ©ejeugen üon uns roeiterS

untertljänigft berietet merben foHen.

Defto meniger aber tttc^t Ijaben mir alfofort an bie ^Beamten biefer

#mter, barin Catholicum exercitium ift gefajrieben unb iljnen auferlegt, in

(5. Gftjurf. D. tarnen allen iljren untergefjörigen $farrf)errn ernftlidf) anzube-

fehlen, bafe fie bie £aljt beren, fo fid) umb obgemelbete öfterlidfje 3eit jur

Kommunion begeben merben, fleißig üeraeidjnen unb für ben ©onntag Miseri-

cordias Domini (£. (Sljurf. D. angeorbneten Vicario in spiritualibus gemifjlidj

einfanden. 3nmittcl3 möchte man auf Littel gebenfen, mie ©. £f)urf. D.

gnfibtgfte Meinung füglidj ürafticabel gu madjen" ....

35er ^urfürft möge Sfönen bieg in Ungnaben nid)t üerbenfen.

330. flu« einem @rla§ ber 9tötf»e an bie Beamten $u 2öolbetf, 6trom«

Ux%, Dülmen, 23od>olt, Obergern, (Saffenbera,, Söerne, 9l(>au$ unb

fcorfhnat 2
). fünfter 1613 ÜKärj 27.

W. «. 2. I, 16. - Conc.

Der fturfürft f>abe befohlen, bei ben angeorbneten $aftoren bie SBerfe* üRätj 27

fmng $u t^un, bafe bie ftaty.*) berer, fo ftdf> um bie öfterlia^e 3eit jur Vom*

1) 2>en »efe^l on bie «mtleute f. unter 9fr. 330.

2) §m fe^lt olfo außer ben Ämtern be« «Rieberftift« ba« «mt ©orfelo, ba« in früheren

gäaen mit einbegriffen war.

3) $ier folgen bie fpäter geftria)enen ©orte „unb, fo möglich 9Jamen".
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1613 munion einfinben, richtig tieraetdjnet werbe unb öor betn ©onntag Miseri-

»iq 27. cordias bem (SJeneralüifar ehtgefanbt werbe. $ie ©eamten möchten biegen S3c^

fet)l an bic $aftoren ÜjreS Hintes weiter geben.

331. SluS ben 93erf>anbluna,cn be« $>omcaniteiS $u ÜRünjte. ©efd).

fünfter 1613 aflärj 2S.

9)1. Tomco^)..l?rot. 161l-lfil3. - Dr.

betrifft bic Eingebung ber (Sommunitanten unb ber Wicfctcouimunifanten.

üRflt) 28. Stnmefenb : $ecf)ant ©üren, ©eorg Sftagel, $einr. Sebebur, tßropft ®aten,

Lic: $ontc)umb.

(53 tDirb im Stuftrag ber ?Rätr)c ein ©^reiben be$ fturfürften üorgelegt,

Worin befohlen ift, bafj „alle Pastores eine $>efignation tior Misericordias

Domini Vicario in Spiritualibna sub poena einfcfjicfen follen, (roetc^c ent*

ijalte) wer biefe unb borige ßftern communicirt I)abe unb wer nid>t unb ba8

burd) alle familias" »). ©leitfoeitig wirb eine Antwort ber 9tätt)e öorgetragen,

bie befagt, bafj bied nur „in ben fattjolifäen Remtern" möglich fei.

93efä)tu&.

$ie #errn feien wenig, bie ©acfie „^oa^auSfe^enb" unb man fürchte, bajj

fie bei ben Unfat^olifa^en etmaä anbereS 'als man beabficfjtige) üerurfadjen

fönne, ba man bie &a§l ber Unfattjotifdjen baburd) erfahre. S)a3 (Kapitel

fönne ftd) befjljalb borüber ni$t erßären.

332. 3lu3 einem (Srla§ be8 tfurfürfkn gerbmanb an bie Beamten

fcülmen. fünfter 1613 flüril 2.

TO. «. 2. I, 16. - Ot.

betrifft bie (Srricbtang einet etoangelifä)en JHr<$e unb $aroä)ie in ber §errlic&!eit

SHerfelb.

fl*rii 2. ®cr ßurfürft $abe mit befonberem ©efremben bernommen 2
), bafj be$

©tifta ungejweifelter Untertan Ebolf b. SRerfelb ein bor bem $au3 SRerfelb

gelegene« ©ebaube jur ßHrdje eingerichtet Ijabe unb nun unter allerlei $önen

unb ®rÖlungen verlange, bafe feine @igent)örigen unb Slnbere biefe &irct)e

befuajten; biefe Sirene werbe aud) bon anberen Untertanen be3 Wmt8 befugt.

2)er fturfürft fenbe bagegen ein SRanbat 3
) unb befehle beffen SBelannfc

madjung4
).

1) «m 8. «crtl läßt ber Sifc&of feine 2lbfu$t tunbgeben, eine ©eneraWfitatien bur$

ba« gan*e ©tift ju »eranfialten. ®a« (Sattel erflärt fteb. bamtt etntoerftanben, bc^ salvo

jure Archidiaconorum.

2) 25ie erfte iWac^tic^t über bie (Srri4)tung ber erlangenden Äirtb,e gelangte an bie

9Jäu)e am 9. 3uni 1609. 2>arau« ge^t bertior, baß biefelk ju Oftern 1609 eröffnet

»orten war.

3) 3n bem SWanbat roarb ber 8efuc$ ber Äirtfce »erboten unb unter «Strafe gefteDt.

4) ©eitere« über biefe ©a$e
f.

in ben SHtenfiüden v. 9.91&ril u. 18. 9Rat 1613 u.

28. 2Rärj 1615.
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333. &u« einem 2?ereinia,una>9fe§e§ jtotfd^en bem 23tfd)of fterbinanb

unb bem $omcaj>iiel in SRunfier. SWünftet 1613 flpril 5.

3R. ?. * 14. 18. »b. L - Ot.

©«trifft ©ememtamfeit be« Sorgten« gegen bte ©tabt 9ttfinfter.

3m 3. 1594 fei $roifd)ett bem ©ifdjof @mft unb bem ©amtel eine 33er*
161

einigung getroffen roorben, bafj beibe Xljette bie SBeeinträäjtigung, bie bem ®*nl

(Tapitel burd) bie Stabt roiberfaljre, am ßaiferl. §ofgerid)t auf bem SBege

SRe($ten3 burdtfüljren wollten unb 93ifäjof ©ruft Imbe biefe« Slbfommen am
19. Bug. 1597 betätigt.

$)a nun bte ©tabt fortfahre, fowoljl in be3 fiurfürften wie beä (EapitelS

unb ber (£terifei Siebte ju greifen unb bie Üßotfjburft erforbere, bie am #of*

ratfj bereit« gefjenben ^rojeffe ju reaffumiren. fo tfärten Ihtrfürft fterbinanb unD

ba« Kapitel ftdj f)eute fefttglid& öcrglidjen, bafc „Sljre fcurdil. baran fein unb

üerfügen fotten unb motten, bafj foldje ^rojef} in atte bienüdje unb fdjteunige

SBege fortgefefct" werben, e3 märe benn, bafc Kapitel unb Sifdjof fid) ein«

mütfjig eine* anberen oergteidjen. Sitte Sefdjwerniffe, ©efa^ren unb SBiber*

wärtigfeiten, bie megen Sjecution ber ^rogeffe entftefjen fönnten, motten beibe

Xljeile mit gefammter #anb abwehren unb abfdjaffen.

334. BuSjüge au* ben 23efd>werben, meiere bie fcrttybtaconen bem

©eneratotear Dp. ^arrmann ubergeben (jaben. Übergeben im 2)om*

capitel 1613 Styrit 6.

3R. f. Ä. tRfg.'^Ptot. 1613. — Dt.

I. Gravamina D. Decani majoris Ecclesiae uti Arcbidiaconi in S3odt)ott. Sptil

1. Qnod Bocholdiense8 multis modis contra von i mit transactionibus an-

te hae inter Archidiaconos et Bocholdienses initis.

2. Qnod Bocholdienses se immisceant rebus et obventionibus bene-

ficiorum, tote in specie mit bem Vicario SRutgero ©ungart beföefjen.

3. Unfatyolifäe ©<$ulen, ^rebifanten unb Conventicula.

4. Electio Senates haeretici.

Antwort be« (£apitel8<9lu3fcfiuf[e8.

Qn 1 : Bocholdienses fjaben fi($ neulidj atter Oebü^r erflärt unb er-

boten.

3u 2: Bocholdienses Ijaben 93erid)t eingefajicft unb ift man nodj wei*

teren 93crict)tö gewärtig.

3u 3: 3ft connexum cum primo unb Ijaben bie tion ©odjott fid) ber

tsjeounr erooten.

Qu 4: Non possunt haberi personae cathoiieae.

DL Gravamina Domini Georgii Nagels.

1 . Subtractio Warendorpensinm a jurisdictione archidiaconali sub pre-

textu litispendentiae.

Antwort ber SRegicrungSrätlje.

Desnper Iis in Camera imperial i, qnae acta revidenda.
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Domini Ledeburs Gravamina.
ipni 6.

j Turbatio Theodori Akolks judicis contra initam transactionem

inter Episcopum Monasteriensem et Ducem Clivensem.

2. ©Naumburg. ©eljinen. ßatüimföe ^rebiger unb bct öon Sorten

Stuälaufen.

3. etliche Bürger ju ©orfen, roic auef) SSülid) $u <ßröpfting tyre Sinber

ju ©ernten taufen taffen.

4. ejempHon ber ftrciljeit SScIcn unb beren ©ingefeffenen üon ber %x$v
biafonalifd&en Suri^btftion.

5. SBibbertauffer ju 93ord>orft unb ju beren 9Eegfd)affung denegata exe-

cutio oflSciatorum in ©teinfurt.

6. Oppida Steinfurt, Schuttorf, Nordhorn et pagus Gildehaus se a

jurisdictione et debito archidiaconali de facto exemerunt, licet Steinfurt

aliquo modo adhuc Dominum Archidiaconum recognoscat.

7. ©rofje Stnjo^I ber ®efcer $u Steine. Unfatljolifdje ©diule bafetbft.

©egräbnife ber Unfatfjotifdien. 2Rutf)nrilIen ber ©teinfurtifdjen ©tubenten in

ber fördje ju Steine.

$aftor öon Spornen ju Steine bebreuet unb mujj ftc§ aflerlmnb öon

iljnen befahren.

8. Reiben« p ©ngelrobing Attentata unb Eurbation sub praetextu be«

SreigeridjtS. Stern beffen ©ebreuung mit ben poffibirenben Surften ber ©ültd^

fdien Sanbc.

Antwort beS <£apttet3*«lu8fd)uffe3.

3u l : Wolf ijat Rev. Capitulo feinen SBeridjt eingefaßt, toeld&er ju er*

fudjen.

$u 2 : Excursiones poenaliter prohibendae prout in 9tterfelb. ©onften

Acta cameralia contra ©efjmen revidenda.

3U 3: In futurum prohibendum; quoad praeterita procedat Archidia-

conus et obtenta (?) re judicata imploret bracchium.

$u 4: Significetur Hominis per supplicam et desuper Velen audiatur.

Qu 5: Supplicandnm ad Dominos consiliarios cum deduetione facti.

,3u 6: Prout ad 5.

3u 7: Dominis Consiliariis id denunciandum cum facti deduetione et

respective per Archidiaconum procedendum.

&u 8. SKufi supplicative angeben roetben.

Gravamina Abbatis in Liesborn.

L. Amtleute $um ©tromberg foßen benfelben bielfältig in exercitio et

executione jurisdictionis et causarum(?) Archidiaconalium turbiren.

2. Pastoris in ©oefum £iffcren$ mit #affenfamp $u ©toefum.

3. Missio juventutis ad Scholas haereticas . . . inhibenda.

GrMärung be§ (£apitet8'&u3fdmffe3.

3u 1 : SßiÜ ftdj ber 9lbt, quasi eodem, quo Clerus primarius juro gau-

deret juuiel anmaßen, ^ebocii [tobet resolntio penes Rev. Gapitulum.

$u 2 : Est aliqualis inquisitio facta unb fielet ju fernerer Srfunbigung.

$u 3: Aliquantisper supersedendum.
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335. flu« ber gntfd>lie§una, bc« Äurfürften ^crbtnanb auf eine SBitt*

fd^rift be$ $ua,o »on Hinflüge §u £inflaa,e. 2ttünftet 1613 Styrit 8.

9W. ?. H. l. 12. — öonc.

betrifft bie fteligtonäfibung ju ©inWogc 1
).

$er Shirfürft Ijabe ftdj nitf)t üerfeljen, bafc fein Sanbfaffe unb Unter* 16,3

tljan &ugo oon fcintlage unter ©epgnaljme auf ben SReligionSfrieben mit 91 *>lil

8

-

einer folgen Sitte fjeroorgetreten fei, „in fonberiidjer (Srroägung, tocil Oer*

möge unb traft beS 9teligion3frieben£ ftdj nit gejimbt, bafe bcr üorgefejjten

Dbrigfeit biefjfalS einige SRafj ober Drbnung oon ben Untertanen ju geben,

fonbem bie Untertanen beren öon ifjrem $errn unb #aubt fjaben ju ge*

tuarten; umb befto mehr bann ljodjftgebad)te 3ftre Slnirr. SDurdjt. ficf) ge-

troffen, e$ roerbe obgemelter Supplicant fid) fetbft hierunter feiner Oebüljr

uitb ©ajulbigfeit erinneren, bie ©eftettung ber SReltgion, bcffcrt Exercitii unb

jur ßiräjen gehörigen ©arfjen an bem Ort laffen, bannenfjero biefelbe oon

uralten 3eiten fein gefloffen unb befteflt".

gej. ^crbinanb.

336. <Srla§ M ErdfnbiaconS 3of>. t>. 3Relfdjebe, $omlKmt in DSna*

brucf 2
), an ben ^ajror §einr. ©runefelb in SWe^en. 0. 0. 1613

«pril 8.

W. 9. «. 2. 1, 16. - »f.

Cttation be« Robert $tyer, ©ürgermeifter« ju Wltppm.

SRaajbem StobertuS $iper ju SReppen roegen unberfdjeitlia^er Greffen,
sWi 8.

barüber aurfr Excommanicatio latae sententiae $u SBed^te uerorbnet, fama pub-

lica Bei mir beferirt unb mir als Archidiacono bemfelbigen alfo jujufe^en

nit üerantroortlidj, als mottet iljme anmelben, bafc er innerhalb ber näa^ften

adjt Xagen alluer in $errn 3otjanfen °°n ©rebeoorben, X^umb^errn, §offe

ju BSnabrugge perfönlid) erfdjeine, bafelbften ju feljen unb Ijören, roa8 üjme

befcrocgen furgel)alten werben folle, aud) rcc^tlidE) ©efd&eib unb Slntroort ju

geben, fünft »urbe id) tynen publice tanquam excommunicatum benunctiren

laffen. Unb werbet biefeä mit unberfd&riebener ©jecution in originali roiber*

umb surugge fajiden 3
). 9Rit (£mpfelung be3 9Umäc§tigen 4

) :c.

1) Der SKarftfleden ©inflage liegt im Slteberflift fünfter (»mt »ecb» unb batte

»ie ba« ijanje SRieberjHft bie babjn e»angetif<$e 9leligton«fibung befeffen.

2) Über 2Kelf<*ebe
f.
©tütoe, ©efö. be« $o$fttft« Ofinabrüd II, 483.

3) 35a« jurüclgefanbte Original trägt folgenbe 2)orfol»Semerfung be« ^oflor«

Otunefelb:

„ftobertu« tyiptx ift feiner (Syceffen geßänbtg unb prctcfltrt bedfal« super injuriis

unb fagt ferner contira ipsam citationem excipiendo. ba§ er, ut politica persona ber

ßet|Ui<$en orcb
r
ibiafono!ifcb,en 3uri«btftion ju 0«nabrügge mit nieten unbertDorfen." ^u^er»

bem b^abe ber Sntlä'ger ben ^ngeflagten roegen be« &ermeintü$en Gelitte« an be« Jcbteren

2Bob,nft^e ju belangen, ©obalb er in befferer gorm 9Iccbt« belangt »erbe, werbe er ftcb,

rotber alle Salumnien ju »ertbeibigen roiffen. Übrigen« »erbe er fiä) roegen biefer @acb,e

an gebürtigen örtern berufen unb betlagen.

4} Über bie »eitere Sntwidtung biefer «ngetegen&ett f. bie «ftenflüde öom 6. 3unt
unb 25. 9loö. 1614.
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337. $rote|l toiber ba$ furfürflltdfjc SRanbat »om 2. Styril 1613 in

Sachen SRerfelb*. ©efd). 9Jtofelb 1613 «pril 9.

TO. t?. «. 2. I, 16. — Co*).

1613 „demnach in Wbwefenb be3 SEoteblen, ©eftr. unb Sßeftcn ?IboIphen, §errn
iMptii9.

jU g^erfclb unb ©tocfum ein SRünfterifcf) unerhörtes 2Ranbatum burd> ben

fronen ju Dülmen heute ljiefetbft ift angefchlagen unb bann foldjeS ein un=

erhörtes ©ing unb bergletdt)en niemaln gefefjen norfi gefeiten, at§ tfjut man
fjieoon de turbatione possessionis unb Ii o Ii er Injurien proteftiren

. T o LI auefc

nicht unterlaffen »erben, 3före 5- ©• öon SBranbenburg unb SReuburg, als

$er$ogen §u bem Serge, ßehenherrn unb Eefenforen wie auch ben ^rin^i*

palen #errn biefer fterrlichfeit SJcerfetb ein folche« atSbalb ansubeuten" 1
).

338. SluS einem drlajj be« Jhirfürjlen tfcrbinanb al« ^tfdiof nen

9Rünjter 2
). 2Hünfter 1613 Hpril 9.

HR. Report 86 Lit. M. nr. 5. — Hbf.

©«trifft bte «bb>ttung einer (SeneraMfttation im ©ttft mit 2fa«n<ü)me be« 2>om»

capittl«.

«iprti 9. #urf. Öerbinanb oerorbnet eine SSifitation be« ganjen SiSthum« (mit

Ausnahme ber $omfirche; unb beauftragt bamit ben SBeihbifcfjof fticotau«

unb ben ©eneratöicar Dr. 3of). $artmann. $ie ©enannten foffen ben 3*
ftanb unb bie ©itten ber ftircfjen unb beS GleruS erforfchen unb, wo eS Stoth

tt)ut, an §aupt unb ©liebem reformiren in ©emäfjheit unb nach «nteitung

ber iljnen gegebenen 3nftruftion be« fturfürften 3
). Sitte Hebte, kröpfte, ©etft»

liehen unb ßeljrer ber ©djulen :c. füllen ben ©efeljlen ber Stommiffare ge*

horchen. %m 2Beigerung8fatt finb bie lederen ermächtigt, nicht Mob mit

geiftlichen unb firdt)ltc^en , fonbern auet) mit weltlichen ©trafen, ohne bafc

irgenb Semanben ein Stecht ber Appellation juftct)t, oorjugehen.

339. 2ltt$ betl ^crhanblungcn M romeapitde unb bei Watfv ;u

9Hün(ier. ©efch- fünfter 1613 3tpril 15.

2R. $omcop..$rot. 1611-1613. - £>r.

afla&regeln unb ©erfahren im Gm«lanb betreffend

«yrU 15. «nwefenb Oom Kapitel : $)echant 93üren, Slagel, ©aten, ©. $)rofte.

ftucfitenbroicf], Lic. frontliumb.

Slnwefenb oon ben Käthen : (Sngetb. Srabecf, SBefterholt, Plettenberg, D.

©alicetuS, Lic. ©eSfen, ©efr. §obbeling.

1) 3n ber Unterfchrift bejeugt ein 9?otar, bafc bie« alfo „tor ber toermelnter 3Rerfett>»

fc^cn Äir^e" angeflogen gefunben worben. «n berfelben ©teile toar ba« turfürfllt^e SHanbat

angeheftet geroefen. — Bm 10. Styril roarb ber ^roteft geroaltfant bnr$ Fnrf. »eamte

entfernt.

2) (Sin öottftönbtger «bbrntf finbet f«h bei Xt&u*. ©efd^. Wat^ri^ten über bte

SBeitybifööfe to. SKünfter, fünfter 1862 ©. 145.

3) MfttinMa, abgebrueft bei Xlbu« a. a. O. ©. 147 ff.
— Sbenbort @. 150f.

finbet ftch ber Modus servatue in VisitaUonc, fetoie »eitere Nachrichten über bie »ift»

tation.
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3)ie SRätije: bcr ®urfürft fei gemeint, beut Domcapitel $u Dänabrücf bie 1613

geiftftdje 3uri«biftion im 9fteberftift ju geftatten, ober eS fott bort oon ben ^»»" 1 ,5 -

münfterifdjen ©eamten SRiemanb ferner $u einem geiftlidjen 2lmt jugelaffen

toerben, ber niajt ein Testimonium examinis et quaiificationis oom ©eneral^

oicar beibringt.

S8ei ber aua? im (SmSlanb ftattfinbenben fßifitation fott ber ©eneral

oicar perfönlid} antoefenb fein.

340. 2lu3 einem ^endu beä romherrn unb ^Jrobftce (i ngclbcrt von

93rabect, Johann oon 2öeßcrl)oU unb 3o«ann (Saäpar Oon Stetten*

btt%, #oftid>ter, an bie münfterfdjen iWatbe. Cloppenburg 1613

Äprü 23.

SR. 8. a. 2. I, 16. — Dt.

©reicht über ba8 Stgebniß i&rer Verrichtungen im SHebrrfHft.

$ie föätlje fjätten oon Cloppenburg aus einen ©oten an ben ©rafen *<mi 23.

nadj Dtbenburg gefanbt unb um @rflarung gebeten, mo unb mann fie ben

©rafen treffen fönnten; fie feien ber Slntmort gewärtig.

Snjmtfdjen Ratten fie in ©adjen ber ©ebredjen btefeS 2tmte3 inquirirt

unb unter TÄnberem tJolgenbeS erfahren:

3toei Pfarreien, bie &u Slltenoöte unb bie ju Saftrup feien burd) ben

Xob ifjrer Snljaber erlebigt. Patron bejm. (Soflator ber erften fei ber $bt

oon Soroeti, ber jroetten $erm. 0. fßoefrabe ju ©olfjorn.

@3 fei Jjod&bienttd) , bafj p liefen Pfarreien fatijolifdje ^öfteren fämen

unb bie Sottatoren ju beren «nftellung ermahnt mürben. (5$ müffe ben 93c*

amten oerboten toerben ^emanben jur Tßoffeffion unb Sciefjbrauä) ber ©ebäube

aujutaffen, ber nid)t oon bem ©eneraloifar für qualiftcirt befunben morben fei.

$er ®urfürft fjabe fiaj übrigen« bereit erflärt, an ben ?tbt oon (Sorüeö

fetbft ju fdjreiben.

S)ie »tätfje möchten in biefer ©aaje ungefäumt ©d&ritte tfjun 1
).

341. 9lu« einem Script ber Beamten ju Dülmen an bie fürfllid^en

9lätf>e. (Dülmen) 1613 2M 18.

SR. V. «. 1 1, 16. - Dt.

betrifft ben ©efueb ber ettangeUf<$en Äir$e bureb bie (Stngefeffenen ju «Kerfelb.

2ro| ber ausgefertigten patente 0. 2. unb 15. SlprU unb ber ange* ajjai is.

brofjten ©trafen motten „ber SBauerfdjaft Ütterfelb ©ingefeffene beS Oer*

meinten $irct)engang& jid) niriit müßigen, fonbem (finb) auf nääjftcn ÜWattag

meljrentljeite bafelbft ju iljrer Kommunion gangen".

$er UnteramtSbiener finbe feine Tßerfonen, meiere in ber SBauerfdjaft bie

1) %m 29. 2Hai 1613 cTtbetlten bie föätbe ben Beamten in (Hohenburg ben ©efebt,

ben öon bem $bt toon fiortsetj proöibirten unb 00m ©cneroloifor a^tobirten ^afior ©tueter

in «ttenobte ober griente einaufefcen (2R. 8. «. 2. I, 16.). Cr »ar unter bemjetben

3>atum »om ©eneralöifor ben 8tätben empfoblen worben.
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1613 ©jecutton ber Strafe $u oottjiehen ftch erfüllten motten. 2Ran bitte um
swaiis. ttjettere Verhaftungsbefehle 1

).

342. 5lu§ einem (nlaf? be8 Aturfürficn tferbinanb an bie münfterfdien

Mathe Engelbert von 23rabecf, ftanontfue nnb bie SSerrn "soh. von

©ejier^olt unb %o\). GaSpar »on Plettenberg ber 9Jed)tc Sicentiaten.

Xönniäftein (bei 9)tatjen) 1613 3Nai 30.

Dt. V. «. 2. I. 16. — Dt.

betrifft bie 3ntyectton«retie ber 9iäu)e in ba« föteberfttft unb bie bort morgenommenen
Verrichtungen.

Wai 30. 2Ju« ber 9lätr)e (Schreiben toon 20. 2Kai habe er bernommen, maS bie*

felben &u ©eoergern unb fonft inquirendo oerrichtet unb gehört, bafc ftc unter

gujteljung ber Slbgeorbneten be3 (Eaöitelö ben neuen 2)roften Schwende ju

Sloppenburg inftaflirt, ein ^nöentarium aufgerichtet unb in 2)ienftfa(t)en SSer*

hör oorgenommen hätten, bafj fie $u Vechta ben 9?entmeifter unb \u 2of)n

©efefe SEReterä ihrer mi^etltgen ^Rechnung halben berichtigt, bie SBilbeähau*

fifdien unb #arbftebtifchen SJiarfgebrechen in Hugenfchein genommen unb eine

Störte Solbaten nach SBilbeähaufen gelegt, bie CfrnSlftnbifcfjen ©ebrechen ju

beffern aber unterlagen hätten.

„Öaffen un3 foldje ©uere Verrichtung in Knaben gefallen, hätten un*

aber oerfefjen, e$ foHten bie (Smbgtänbifche Sachen alfo nit fibergefchritten

morben fein, in ©rmägung, Such unentfallen ift, bafj mir furnemblid) ba*

rumb bie Abfertigung oorgenommen haben, umb baSjenig, fo mir t^eife in

unfer ©egenmart ber Ort unrichtig befunben unb alfobalb felbften nit ter-

beffern fönnen burch Such, un« unb unferm Stift ju Üftufeen, auch ben Unter*

thanen ju Xroft, in anbere SBege richten $u Iaffen. $amit nun obangeregter

unferer Intention unb SReinung, auch ben flagenben Untertanen öon un8

befchehenen Vertröstungen nadjgefefct merbe, motten mir, bafj ihr neben anbern

unfern hinberlaffenen 9tätfjen oon SRünfter aus bie un3 ber Ort norfommene

unb (Such ^inb ertaffeuc tagten, als Diel ju befcher)en, furgenommen, erlebigt,

mag auch fünften VeifeinS unferä ju fünfter hicrunben befa}Ioffen unb für

gut angefehen unb (Such ohne baS gegenmörtiglich ju Herrichten aufgegeben,

$u SBerf gefefct unb effeftuirt merbe.

demnach auch bie SBitdt>aufif(^e unb ftarpftebifche ©ebrechen julefct in

anbere SBeg erlebigt unb ben SBilSfjauftfchen Stühe gefchafft merben mufe,

fein mir ber Suöcrficr)t, ihr merben bei oerrichten jDlbenburgifdjen Sachen ber*

felben ©ebredjen in beften gebaut haben, umb befto mehr mir bann be$

Protocolli allenthalben »ergangenen Verrichtungen neben tJuerm Gutachten

bemnegften ermarten, uns barauf ferner^ haben Su refolöiren".

lj <5« rourben »eitere ©ewatttnajjregeln betroffen; aueb. ein ®e[ut$ ber fämmtltcben

Singefeffenen um ©cbonmtfj ber betroffenen toont 16. @ept. 1614 blieb jrufyto«.
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343. 9lu$ einer 33trrfdjtift ber d*>angeUfd[>en 33o$olt an ben Äur*

fürfien. (£). SD.) prs. fünfter 1613 Sunt 13.

SR. tf. H. 2. 1, 16. - Or.

Sitte um Stellung ber 9tcUgume!ef($roerben.

55er Dombecfjant Hrn. ö. SBüren Ijaben bie 9teligion3*$Bermanbten nad) 16»

fünfter üorgelaben unb fic unjuläfftger , verbotener SRottcrcien unb ©eften 3wrti3.

befdjulbigt; bann fjabe er bebroljlidje Sftanbata aufgebracht unb biefelben nun-

mehr mit <ßfänbungen ic. jum (Sffeft !ommen laffen, „ju gefdjmeigen, bajj

aud) bor roenig SBodjen feiner onbern Urfadjen falber unfer äftitpurger @o
bärt Sllerjj, tute er mit Sßraftifen aud ber ©tobt brarfn , gefengflidj ange«

uommcii unb nadicr Raufen fjingefd>Ieifet, bergleict)en anbern midi angebeutet

morben, geftalt alfo ein guter Xtjeil ©urger faum ben ftufc auf ber ©tatt

fic^erlic^ fefcen barf."

2)ie ©ürger feien feiner lotteret ober ©efte fd)utbig; fic befennten fidj

ju einer im SReidj öffentltd} $ugelaffenen unb betätigten Religion, fie führten

fein publicum exercitium ein, fonbern gelten fid) ftill unb befugten bie

ftirdjen ber benachbarten Orte.

$ie im h- föeict) jugelaffene SReligionS «Snftitutton gemäf>re Beneficium

Libertatis conscientiae et emigrandi unb „öerleihe", quod subditi modeste

sua civitate vel pago exire et alibi Sacra coena uti et conciones audire

possint nee in hoc impediri debeant, „wie fuldjeS Pet. Mindanua, De pro-

cess. Mand. et mon. Hb. I Gap. 30 nr. 9 ex verbis Constitutionis mit

Dielen rationibus bezeuget unb für ©ort unoerantmortlid) fein motte, bie

§erjen frommer treuer unb gehorfamer djriftlidjer Untertanen ju betrüben

unb ju ängftigen".

©ie feien nidfc)t für SRottirer unb 5lnt)ctnger oerbotener ©eften an$u*

feljen
r(
mie bann auch mir barumb feiner ftrafbaren ©yceffen p befajulbigen,

meniger ju pfänben, ejecutiren unb mie anbere SRtffetljäter gefencflicf) t)inäUs

fdjleifen finb."

%tx Snrfürft möge ni(t)t geftatten, ban fie ferner bermafjen in ihrem

©eroiffen betrübt, an frembe Örter unb (Berichte aoocirt unb mit bergleidjen

©recutionen unb Verhaftungen inaudita causa befdjmert mürben

344. 2lu$ einem Schreiben be$ Äurfürjten gerbinanb an bie WätfK.

S9rüf)I 1613 Sunt 22.

SR. 3>omca$>..?lrci)il> 8b. III. A. 9tr. 25. - 3lbf.

©ettifft aJlaB«geIn gegen bie ©tabt 2Rünfter.

Die Stätte mürben ben 93efet)l in ©ad)en ber bem $omcaöitel bürde) bie 3uni 22.

©tabt fünfter zugefügten ©eeinträdjtigung fetner Sibcrtät erhalten unb be*

folgt haben. $er Äurfürft motte jefct biefen S8cfct)t erneuern unb bie unoer*

jüglidje Jßorlabung beä fRat^e« aufgeführt miffen.

1) Huf bem 9?üden be« Hrtenflficfe« ftefct: „©otten bie ©u^Manten felbfien jn

weiterer »erorbnung tyre tarnen fetjen unb fpejifijiren". 3n Consilio 13. 3uui 1613.
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1613 2)en SSorgelabenen folle ifjre „unleibtidje gunötlngung, (Eingriffe unb
3uni 22. unjicmli^e Xfjätliäjfeiten" ftarf »orgeljalten unb iljnen eine SScrma^nung er=

tfyeilt merben, ju anberer ®egentracf)tung feinen 9ln(afe $u geben".

SSenn ber Sftagiftrat auf feine beim Dffijial eingereihte ©erufung ©e

jug nehmen fottte, fo fotten bie füvftlidjcn 9lätf)e if)n aufforbern, fid) bis jur

©ntfdjcibung be3 Offijial^ jeber 3unötf)igung ju enthalten unb ftd) gebühren»

ben ©el)orfam3 unb miHfäfjrigen SBefenS ju befleißigen.

3ettel: @3 fei bem fturfürften re$t, menn bieg ©^reiben bem Statfje

borgeJefen toerbe.

345. 9lu3 einem (£rla§ be$ ßurfürjien Jerfctnanfc an feine rHäthe in

SRünfter. ©c^lofe $Brüt)l 1613 3uni 30.

SR. ?. H. 2. I, 16. - Dr.

anweifungen über ba« 33orge$en gegen bie Söortfübjret ber Sut&eraner im (Smslanb

unb übet fonfttge fünfte.

3uni 30. ®cr $urfürft Ijabe ben ©eneralüifar Dr. $artmann beauftragt, ftc^

aufcerften SflcifeeS ju bemühen, bafj bie öerfüljrten Untertanen beS CEmSlanb*

jur ewigen ©eligfeit gebraut mürben. (Sr fyabe üor feiner Slbreife jum

9teicfj3tag nad> SftegenSburg bie SRätfye ermahnen motten, bem Dr. Hertmann

auf fein Stnfinnen alle mögliche Stffiftenj ju tfmn. ©3 Ijanbte ftdr) um naa>

folgenbe fünfte.

„<£rftlid>, bo bie unfartjotifäje SBortSfüljrer oon ben Pfarren abgefdjafft.

mie bie ®ir$en mieber in üorige 3ier unb Ornamente geftettt, bie an ttjeite

Örtern abge^enbe (Jompetena betgefdjafft, audj benen, fo oon fördjen^intfte*

rii§ oermiefen bie 33eiroof)nung unb baljero beforglidje ©ontinuation iljreä

SSerfü^renS abgefajnitten merben mugen.

28a8 nun bie 2lbfdjaffung (ben erften <ßunft) belangt, mirb neben ben

Archidiaconis berührter unfer SBicariuS feinen 93eruf unb aufgelegten ©efeld)

ein ©enügen tljun, motten aber jum ftatt benfelben oon einem ober bem

anbern miberftrebt toerben follt, bafi 3f)r unfemtmegen inen fomol für eud)

felbften at3 unfern Slmbtleut ber Örter, ba bie SBiberfefcung befdjieljt, bic

ftarfe $anb reichen, audj megen ber Ornamenten unb $trd£)em,3ier, ferrer

3ulegung ber ©ompetenj (ben jmeiten unb britten ^unft), unferm Vicario

in nötige SBege, fo er @u# anbeuten mirb, oorfdjiebltd) unb beffirberlia)

erfdjeinen.

SSaS fonften ben oierten ^3unft ber ©eimoljnung anlangen tlmt, bmeil

e3 un8 gefäfjrtidj ift, biefe üerfüljrifdje ßeut unber bero @emein, fo fie an

fic$ gewönnet, mofjnen unb conüerfiren ju laffen, fo fein mir entfebjoffen, alle

gonoenttcula, ^ufammenfunft unb föottirungen , als olme ba8 ben Siebten

unb DReic^d Constitutionibus jumiber, emft unb fträfltd) üerpieten ju laffen,

bergeftalt, bafc bie 9ftäbelfül)rer ber ,8ufammenfunft unb ©onoenticulen fowott

ber, melier fic^ barunber einige«* ^rebigen, 3nftruiren3, ?lb^ortiren« ober

8el/ren8 untemimbt als auaj ber, melier fein ^au« barju öertei^et, femer

bie, fo $u folgen SRottirungen unb S"fantwentunft erfa)einen, in (Mbftraf

genommen, botb, bie Släbelfüb.rer unb Unterfdjleifer böber unb ftärfer geftraft
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werben, mit bcm 2lnf)ang, mofern bic abgemiefene nribermärtige 93erfüf)rer, 1613

audj bie Unterfsteifet jum brittcnmal barüber betreten unb ftrafbar be* 3um 3o.

funben mürben, bafc fte ferrer unter unferS (Stifts SRtinfter ^ottnäfeigfett

nit oerftattet, fonbern iljnen fixere f5frift beftimmbt merben fott, $u emigriren

unb anberftmolje ftd) mit ben 3f)rigen ju begeben unb ben ©tift gäitjücr) ju

räumen."

SBenn bagegen bie SBortffifjrer glaublichen Slnlajj jur ©rfenntnifj ber

fatbotiföen SReligton geben, fo fott benfelben, üjren SBeibern unb ®inbern

§ülfe augefdfjoben merben. 3u biefem 3roecf fobann audt) jum 3»e(f

bes neuen ©eminarS fotten bie oben ermahnten ©trafgelber SJertoenbung

finben.

Stuf biefe öier fünfte fotten bie föätfje mit (Srnft Ratten unb menn fte

in biefer ©ad&e unter be8 fturfürften #anb$eict}en 93cfct)Ic erlaffen motten, fo

fotten fte biefetben burd> ben @e^. SRatt). Dr. Semp an ifyn gelangen laffen.

etmaige »ebenfen ober meitere $orfd>Iäge ber tö&tye erbitte fidj ber

Ihtrfürft umget)enb.

346. 9lu« ben Serl>anMuna,cn M Somcapitel« $u 2Rünfter. ©efd).

fünfter 1613 Suli 3.

SR. Domcap.^rot. 1611-1613. - Dt.

©«trifft bie »ufna^mc öott Alumnen in ba* ©cminar.

5(nmefenb: ^ropft $orgelo, (Sngetb. ©rabeef, ©eneratotear D. #art* 3uU 3.

mann.

„D. ^artmann referirt, bafj er (für ba3 ©eminar) in Äbmefen ber

#errn etlidtje Alumnoa angenommen unb fleiben laffen als in specie:

1. $ermannum ^>ctingt)off, Ahauaensia.

2. ©erlj. Jöordjarbing, Werneua.

3. Dttonem ©arcfljauS, Ludinghauaenaia.

4. S(nt. geurborn, Wolbecenaia.

5. 3ob,. Sßforbing, Monaateriensia.

6. 3oi ©trenge, Telgtensia.

7. 3ol). SBecfer" 1
).

$er ©eneralüicar fiofft bie $errn »erben fid) ba$ gefallen laffen. @3
mangele bi8t)er an einem Domeaticua; er Ijabe ®. SBulf auäerfefjen.

@8 mirb mit ©. SCBuIf oereinbart, bafj bie Alumnen Letten unb 3uö^ör
mitbringen

;
#ol$, 2Bäfct)e ic. Witt ba8 Sapitel jaljlen ; eS fott brei ©erid&te

geben unb bafür fott 28ulf für ben SttumnuS 30 Xf)lr. erhalten.

1) %m 19. ©ept. 1615 wirb im (Sapttet mitgeteilt, baß ^eutc brei Damnen b<«

(Seminar* ^rtefter »erben. @ie follen ins Smslanb getieft unb bur<$ bie Patres Socie-

tatis bort eingeführt »erben (2>omcap.»^rot).

»eilet, bie @e9fitrefortnatton 3. 30
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347. <Ku* einem 2Remorial be$ ©eneratoicar« für bte fürfllidjen *Ratf>e.

prs. fünfter 1613 Suli 16.

SR. *. 2. 1, 16. - Dt.

$efud> ber aReffe burd) bte 6djuUinber. (Sntlaffung ber ^rebiger gu 8ofelo, 83-

Hingen jc. ©efebrung ber 2ebrer.

1613 2)ic föätfje follen in ©aajen beS &mSlanb3 befd)liejjen

:

3uü 16.
w5)a| fcic gitem bie ftinber jur £ated)i3mu8«Sefjr, ©onntagS unb tjeil.

Xag8 fdficfen
; baf? bie ©djulmeifter täglidj iljre $inber jur SKefj leiten, feine

unfatyoliföen SBüd^cr in ©djulen bie ßinber (offen gebrauten.

$afj ben Praedicantibus unb anbern Beneficiatis in ben ^farrfirdjen

SBofelo, $afelünne, Höningen, ©rappenborf unb 93ed)t Ujre fcienften unb

fördjen aufgefünbigt werben, biefelbe not SKic^acli^ mit §au3, §of unb

(öefäöen (ju) enträumen ....

gerner audj wie in mandato Serenissimi 1

) mann fie nit gemeint fein, öon

ifjrem Srtitmb unb SKeinungen abjufteljen, bafj fie iljr #eil anberSmo aufjer

bem ©tift fudjen fotten ....

Sngleidjen fott ben ©ajutmeiftern angezeigt werben, roofera fie nit

sincere ju ber fatfjolifdjen Religion fidj ju begeben bebaut [Darüber fte 9tefo*

lution öor Vincula Petri bem ©eampten überantworten foüen), bafe fie au±

if)re fcienfte üerlaffen foüen".

348. 9lu$ einem (Jrlafe beä ©eneralöicarS Dp. $arrmann an bie JRatye.

prs. fünfter 1613 3uli 17.

3R. ?. «. 2. 1, 16. - Dr.

Hufifefcung eine« „Xrinrgelbr für bie ftrobnen, bte Übertretungen ber ©dflficbeu

benunjiren.

3uii 17. 3)ie ?Rätr)e fotten bem SRenrmeifter be3 StmteS ©affenberg befehlen, ba$

er burdj bie groljnen feinet Slmteä ficti bie ©eiftli$en, bie ttoneubinen ijaben.

namhaft, bie SBeiber aber bingfeft madjen loffe, wo fte fie au$ ertappen.

„<£3 mögten auc§ mofl @. (£. ben großen öon Anbringung eine« jeben

®etftlicf)en Übertreten« ein gewiffeä Xrinfgelb fefcen, melajeS inter exteras

Processus expensas fann geregnet »erben, bamtt unferm g. $errn an ben

©ruhten nidjts abgebe: auf bafe bie grolmen befto freibiger auf bergtei#en

«rgernifc 9ld)t geben" 2
).

1) C« tfi ber Srlafj öom 30. 3unt 1613 gemeint,
f.

oben 9h. 343.

2) Unter bem 18. 3uli 1613 erfolgte ein »efebl ber 9can)e an f5mmtltd)e 2>roften,

toorin ibnen auferlegt warb, bie früheren (Srlafje gegen bte Concttbinen ju befolgen.
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349. 9lu$ einem Schreiben ber münfierfdf)en 9tärbc an feie ^Beamten

ber Smter dmSlanb, 2*edjta, Glowenburg unb ©ilbe«(>aufen. fünfter

1613 3uli 18.

SR. *?. 8. 2. 1, 16. — ffoitc.

Anlegung fir<$li#er ®ütert>erjei($niffe.

@8 fei be3 ^urfürften 23efef)l unb ber föätlje gütlich (Sefinnen, bafj bie 1613

^Beamten allen *ßfarrljerrn, sbtfarien unb anberen Söeneficiirten roie audj 3uii is.

ben £irdjen**ßrooiforen auflegen, bafj fie richtige SRegifter aller $u iljren

SHrdjen gehörigen ^erttnenjien anlegen unb innerhalb fedjä SBodjen a dato

richtig einliefern.

2ludj foflen bic Beamten berichten, mie biet @d)ulmeifter unb an meieren

Drten öorfjanben feien, ttmS iljr ©e^alt fei unb tr-eldje Söüdier ber Qugenb \)0t-

gehalten werben.

350. 2lu$ einem (ülaf? ber fürfUtyen Wathc an bie Beamten ju

(Hohenburg unb «edjta. fünfter 1613 Hug. 7.

SR. «. 2. I, M. - Conc.

Vbfefcung ber $aßoren ju 2oeningeu unb ffira^enborf.

@d fei fdfjon frütier ben fftmmtlidjen Pfarrern ber genannten Remter an* «ug. 7.

gebeutet toorben, bafj fie, faHd fie binnen ber if)nen gefegten #eit bie fatfjol.

Religion nicf)t befennen würben, ber ©ntljebung Don i^ren ^frünben getoärtig

fein müßten, ba anbere an ir)re ©teile gefegt toerben füllten.

9hm erfahre man, bafj bie Sßaftoren ju ßoeningen unb Grabpenborf bei

itjrem Srrtfjum ju bleiben geftnnt feien. <£)efjtjalb fotten bie «mtleute ben

^aftoren mitteilen, bafj an i^rer ©teile anbere bereit« in 2lu3fia)t genom-

men feien unb bafj fie au 2J?ia>eti3 iljre Käufer unb ©infünfte tiefen ju

übergeben tjätten.

351. 51u« einem Schreiben ber 6tabt SRünfier an bie fürfilidjen

Olätye. fünfter 1613 Äug. 9.

fW. Doincap..ar4io »b. III, A. 25. — Kbf.

SBctrifft bic angeblic&en 2Rifjbräu<$e mit SHenern be8 35omca^it«l« unb bie

jeiten ber au« ben (Soncubtnaten ber $omberrn ftammenben Äinber auf beut

®orm)of.

$ie geiftlidjen Käufer unb 3rreir)eiten feien Don ben SSorfa^ren nid)t ju 9iu
fl

. 9.

bem ©übe, bafj roeitlidje ^erfonen mit SBeib, ftinbern unb ©efinbe barin

toofmen, fonbern nur für Oeiftliaje aus ber meltlicfjen §anb gegeben; auaj

fei e8 biSljer nie anberS gehalten roorben.

2Ran fönne nidjt glauben, bafj Surfürft Sferbinanb an ber ©ertefcung

ber alten SReajte, roie fie jefct burdj bie Ueberlaffung geiftlidjer $ftufer an jtoei

ttetljeiratfjete (£a&itel3biener, Slrnb unb ©etiefer, erfolge 1

) ein ©efallen I>abe.

1) 3m SDiai 1613 fcatte ber 9Wagifrrat ben beiben Oenamtten befohlen, ben »ürgereib

ju leipeu. darüber entftanben große Weiterungen. Cube 1613 ließ ber 2J!agiftrat ©et>e-

ter« (Sbefrau au« ber ©tabt weifen.

3ü*
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1613 S)er SKi&brauch fei fo toeit geraden, „bafe in neutidjen Safjren au3

«|. 9. Littel eines @^rto. Xf)umbfaj>itul8 unberfchieblidje iljren im <£oncubinat er»

jeugten Äinbern in .Seit bereit ehelicher Kopulationen ^o^eitlic^e Sßirt

fdwften (baju in grofeer Htfenge toettlidje SMnner, ©eiber, ©efetten unb

Jungfrauen berufen unb erfdnenen) $u nicht geringer Slrgernufj beren, fo

biefem öffentlich augefehen, uf beut Xijumbljofe in ihren Gkifitichen (Janonifat-

Käufern nur jur ©lufion unferer, ber #o<f)$eiten (£in$iehung falben mol an*

geftälter Drbnung gehalten, unb alfo an ben örtern, ba in SBorjaljren pre-

ces et suspiria devotorum Clericorum ju biefer ßeit cantns et strepitus

tubicinum et saltantium gehört fein toorben".

$ie Käufer «rnb$ unb ©eöeferS lägen nicht auf bem Stomljof, fonbern

offentunbig an gemeiner Strafte extra limites beä SDomhofa.

9ludj fei eS ben föedjten ftracfö jumiber, bafc bie SDiener ber ©eiftlidjen

SBeib, ®inber unb eigne §au3haltung haben, baft fie bürgerliche Hantierung

unb ^a^rung an ©trafen unb 2Karft genießen unb bennoch oon bürgerlichen

Saften frei feien foHten.

Famnli, bie nidjt in eigener $auät)flltung fafcen, motte ber SRagiftrat

ben ©eiftlichen gern frei laffen.

9Ran möge au« biefem mißbräuchlichen $anbel ber ©tabt feine metteren

©chnuerigfeiten errocefen.

352. %ui einem @rla§ M Äurfürjten gerbinanb an bie Mäthc bei

münfierfd>cn JRedjenfammer. SiegenSburg 1613 Hug. 12.

SR. 8. 2. I. 16. - Dt.

betrifft bU ftiebetlaffung ber Otfutten im CmSlanb.

«ug. 12. 2Ba3 ber ©eneralüifar Dr. Hertmann luegen be3 SBorfdmffeS in ©achen

ber Unfoften ber emälänbifajen geiftlict>en (Xommiffion getrieben habe, ergebe

bie Anlage.

$ie SR&the möchten ba8 nötige ®elb üorfd>iefjen, aber bafür Jorgen,

„bafj eä üon ben ^aftoraten nneberum refunbirt unb gutgemacht merbe".

Einlage.

Mandata V. Rev. Serenitatis pro Beclesiis Embslandicis contali cum

consiliariis, qui paratissimos se offerunt. Jam duo Patres Meppenae sunt.

Circa S. Michaelis alium Patrem constituemus Vechtae. Sperat enim P.

Rector, consensurum P. Provincialem. Sumptus facile ex Pastoratibus et

aliis benefieiis sumemus. Tantum initio aliqui nobis a V. Ser. Celsitudinis

ministris suppeditandi erunt, qui tarnen majore ex parte deinde refnndi

poterunt ex obventionibus decurso anno. V. Rev. Serenitatis ideirco hu-

millime supplico. Agemus vero tenuiter et parcemus inutilibus.
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353. 5lue einer »ittföiift etlicher «Pajioren be« emSlättbtföett £uar*

Her« 1

) an bic fürjilufjen 9tatf»e. Söningen 2
) 1613 ©cpt. 17.

SR. «. 2. I, 16. — Dt.

©«trifft bie &u«»eifung an« tören aintern.

(Etlichen <ßaftoren fei üor „roenig 3eit", etlichen aber jefct üon ben Herren 1613

Beamten btefer Orten ihre rechtmäßig erworbenen ^aftorate auf beoor- 17 -

ftehenben SftichaeliStag mit ben baju gehörigen ©ebduben §u räumen anbe*

f olilcn toorben.

(Sie hätten ebenfo mie U)re Vorgänger ben ^irajenbienft nach ber SlugS*

burgifcfjen Sonfeffton oermaltet unb bie Dbrigfeit r)abe feit 70 fahren bie

^farrfinber ruljig babet öerbleiben laffen.

Tie Sßafloren bitten bemfiu)ig, bafc bie SRätlje bei bem ßurfürfien er*

totrfen, ba& fie nicr)t öerftofjen mürben ober roenigftenS einen ÄuSftanb bis

jum Srü^ja^r 1614 erhielten.

354. 5lu$ einem €<hreiben beä (BeneratoicarS Dr. #artmann on bic

münfierfd^en ftätyc. prs. 9Hünfter 1613 ©ept. 26.

SN. 8. «. 2. I, 16. - Dr.

«etrifft bie 8u«n>eifung ber etoangeliftbm ®eiftlic$en au« ibren Ämtern.

£er ©eneralütfar erfahre, bafc bie föäthe 99efcr)I erteilt gärten, mit ber Sc»t. 26.

Überführung be« §autoati)% ber für baS emälänbifche Quartier beftimmten

ratljoltfäen ^oftoren bis jur ©rflärung auf bie eingäbe ber eoangetifdjen

Sßaftoren bom 17. @ent. einju^atten. Sine Slbfärift ber SBtttfc^rtft fei auch

bem Domfapitel eingereicht morben.

S)er #err $ombechant habe fiel), wie ber ®eneralüifar bon bem ®om*
propfi ^öre, bahin refoloirt, bafe er e8, bo ber fötrfürft fich biefe« SBerfS »quoad

restitutionem catholici exercitii angenommen* bei ber Slnorbnung bemenben laffe.

Sßofern bie 9ftäu)e bie SKeinung be$ (SeneralöifarS erforbem füllten 3
),

fo fei biefe alfo: e3 fei ben tßaftoren bie Stuämeifung jeitig genug angefagt

morben. Sa e3 fei ihnen fogar befonbere ©nabe gefc^e^en, benn obmo|l ber

fturfürft befohlen habe, man fofle aläbalb, foüiel man fau)oHfc$er ^aftoren

habe, bie anberen abtoeifen, fo habe man fie bo<f> noch bis jum $erbft ge*

laffen unb fie bie Früchte ernten laffen.

@3 feien mancherlei Urfachen, aus benen e$ bei bem urfprünglichen 83e»

fehl fein ©emenben haben müffe.

1) 2)a« SHtenftüd trägt bie Unterförift: je. blenftttittige im (Smb&Ianbtfchen

Ouortatt »on eanbffirfM(b>r bober Dbrigfeit @tift« 9Hünfier unb prfilic&er ®naben ju

(Sorteb mit ibren ©eneficien fcrotoibirte «ßafloren". 2)a« „(Sm8lanbif<be Ouartal" ober

Duarrier umfaßte bie brei Ämter (Smslanb (Deepen) Cloppenburg unb 33e<bta. 3>ie tarnen

ber ^afioren fehlen; e« rearen ober barunter, roie au« ben Wien erhellt, bie ^Jaftoren ju

SBecbta, (Stofcbenburg, Söningen unb §a|elünnc

2) ?8ningen liegt im Slmt Slotbenbnrg.

3) 6« roar alfo tton ben 5Rätt)en ber ©eneraltticar bi« babjn ntc^t amtlia) befragt

»otben. @lei$n>o$l griff er birclt in bie »ngelegenbcit ein.
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355. 2lu$ einem Schreiben be$ ©eneratoicar« an bie fürfUid^en mt\>t.

(O. X.) prs. fünfter 1613 Ort. I.

SR. e. a. 2. i, 16. - ot.

©«trifft bie SKajjregeln be« ©eneratoicar« im (Smfllanb.

1613 ®er ®enerafoifar babc bie Slbftcfjt, fid) am 4. Dctobcr in« SmSlanb ju

Oct. l. begeben unb „etliche fatfjolifajc Sßriefter anftatt ber ^ßräbifanten einzuführen,

ftirdjen-Drbnung $u machen unb toaS fonft $ur föeftitution be8 Catholici Ex-

ercitii gehörig, einzurichten". 2lutf) tnoHe er ben Patribus Societatia $er=

berge unb Unterfommen oerfdjaffen.

Um bieg burdjjufüljren bitte er $unädjft um (Mbborfdmjj. Semer foHen

bie Stätlje für bie Unterfunft ber Patres forgen unb betoirfen, bafj ju Steppen

für fte $oft unb alle SRotljburft unb ju SSea^ta für $mei geiftlidje #erro ba*

not^menbige ®elb bereit gehalten »erbe. 35er ihtrfürft fmbe befohlen, fofdje

Unfoften bemnädrft öon ben geiftlidjen ©eneficien toieber einjujie^en. 3Ran

foOe folcrje geiftlid&e Sleoenüen, bie an Orten auffommen, too man ba$

fatljoltfaje (Sjercitium nia)t einführen fönne, jur ©rftattung ber Äoften »er*

wenben.

$er ©eneratüifar gebe ben Stätten unb bem Kapitel anbeim, ob fte

niajt einen iperrn aus ifjrem HJcittel ju ber ©adje mit oerorbnen rootlten.

Stte §erro müftten aufcerbem ein „(SJeleit etlicher ©djüfcen gu ftufj ober

ju *ßferbe" mitgeben unb ben Beamten auflegen, bafj fte ben ©eneraloifar

geleiteten.

2)ie Sefefjle an bie Beamten follen nad) bem ©rlafj be3 fötrfürften öora

30. Quni 1613 abgefaßt fein.

356. \Hu* ben 93erf>anbluna,en ber tteaKrunfl^Hätbc ju fünfter.

@efd). fünfter 1613 Oct. 1.

m. mti >yxot. »613. - Dt.

Serbonblungm über bie gotberungen be« (Seuetalctfar« $artmami.

Oct. l. Domini (Ijaben) abermalen bie öom Vicario in Bpiritualibua eingefRiefte

fünfte reaffumirt; märe 23orf)aben3, naaj bem emSlanbifdjen Ouartier fitt)

$u ergeben unb SBifttation anzufangen (unb erfudje um):

1. Pfennige jur Steife.

2. Patrum fSoo. Jesu) supellex unb Unterhalt.

3. Alimentation ber 3efuiter unb anberer «ßriefter ju SDceppen unb

S8ed)ta.

4. ©öden bie Unfoften, fo angemanbt unb öorgefdjoffen ex benefieiis

ot pastoratibus ju Steppen (unb) £>afelünne genommen unb ber tnljafttrtcr

$aftor }u SReppen üon bem residuo unb obventionibus vicarie 8. Crucia $u

^afelünne fuftentirt werben. —
5. Petit adjunetionem ex Dominis aut Capitnlo.

6. 3tem Sergteitung mit ©otbaten.

7. Stern ftarfen SBeüeldj an (bie) ©enmten, melier naa) (Sfmrf. $ura>

Iaua?t (Srflärung $u geben.
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8. Seber fotl fidj ju feiner Pfarre galten. 1613

9. patent megen ber 3uf)r (©pannbienfte). Oct. i.

Stander: Hftefcüen betreffenb märe ben ^Beamten ju befehlen, Slnorbnung

au tttadjen, bafj bie Suffünfte ber <ßaftorate gu 2Reppen getreutiä) aufge*

l^obcn unb in usum ber Sefmter unb Hnberer, fo barljtn ju öerorbnen, Oer*

luenbet tuerben. — —
Adjunctio Dominorum aut Capituli. Desuper cum Capitulo communi-

( an dum. Item super toto negotio.

SBergteitung mit ©olbaten märe bebenftiä). $)omini oermeinen, ben ©e=

amten ju befehlen, Vicario unb Provisis bie #anb $u bieten, einzuführen,

ju tjanbfmben, ju fd)üfcen".

357. 9lu3 einem grlafj ber münfterfd)en Wäthc an bie Beamten ber

tfmter £m«lanb, (Hohenburg, 93cd>ta unb ©ilbeSfjaufen. fünfter

1613 Der. 2.

1R. «. 2. 1, 18. - ffoifc.

llnterjtflöung be« (Sencratoifars bei ber beabfiebtigten (Stnfc&ung tatboHföer ^riefter.

2Ba8 ber fturfürft megen „SReftitution unb Ginfüfjrung ber abgegangenen oa. 2.

fatrjoftfäjen ^Religion" an bie 9^atr)e ljabe gelangen laffen, mürben bie Söc*

amten au« be3 ©eneralüifarS Dr. #artmann Marion »ernennten.

«Cuf ©runb biefer ©efefjte merbe ber ©eneralöifar ftdj perfönlidj borten

begeben unb an einigen Orten iatt)olifdje ^ßriefter etnfefoen.

2)ie Beamten follen bem ®eneralmfar bie l)ülflic$e #anb leiften, auf

©rforbern ifjn begleiten unb ib,m Seute unb (£om>oü befdjaffen, um bie ^riefler

in bie Pfarren, $frünben unb Seb^aufungen einaufefcen, aud) foHen fie bie--

felben oor ©emalt, Ueberfatt unb ©intrag fdjüfcen unb fd)irmen.

358. Slu« einem grla§ ber münfterfdKn Mtt)t an bie ©eamten §u

SBedjta. aKünfter 1613 S)ec. 2.

SR. «. 2. I, 16. - donc.

©treitigtetten jtotf^cn ben geijmcb.cn unb ö>eltHd)«t 8«b.8tben ju Sccbto toegen ber

©4)ule.

3n ber $ompropft3 Otto oon $orgelo 2foroefenf)eit Ijabe ber ©eneral« See. 2.

üicar mit Sortoiffen unb gutem belieben be3 föatfjä au ©eojta bem bortigen

@d)ul*9lector feinen SKenft aufgefünbigt unb bem neuliä) angefefcten Kaplan

bi8 auf ©eitere« bie ßeitung ber ©d)ule übergeben, melier ben ©dmlbicnffc

öom 12—22 «Ron. audj mirftia) öermaltet fmbe. Hfebann fei in ftotge ber

$ro$ungen be8 „Unter*<öämlmeifter8
w miber bie ©rfjulfinber gar fein exer-

citinm scholastieum $u ©tanbe gefommen. 9113 ber ©ürgermeifter SBitbranb

ö. fcemefen öom föentmeifter befjmegen ju Siebe gefteflt fei, Ijabe jener au#»

brücftid) erttärt, bafe fotdjeS SHIeS (b. !j. bie ©infteflung be« UnterridjtS u. f. m.)

auf au8brüt!Tid)en ©efef)I beS Sürgermeifterö unb 9?att)ö gefc^eljen fei, „meld)e

nid}t geftatten nodj zugeben mürben, ba^ ber ©djutmeifter bem ^aftoren

untermürfig fein foüe".
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1613 w2Ban nun bcr ©djulenbau auf bem $ird$of Don ben ®ird)leuten be»

V«. 2. fdjeljen unb ausgenommen be3 geringen ©djulgelbS, fo jeber Änab gibt, aflcö

toon ben ftirdjen^enten baju genommen toirb, oljne beme bie Spulen ju bex

geiftlidjen 3urt3biction unftreitbar geboren unb einem unmittelbaren föeidja-

ftanbe, beöorab einem geifttic&en dürften, barüber ni$t mentger als (über) bie

®ir$en feines ©efatlenä &u bisponiren frei ftefjet alö ift in Srer ß^urf.

2>urd)l. unfer* gnäbigften fcerrn tarnen ber ernftlid&er 99cöclc^, für unfer

Sßerfonen aber gültig ©efinnen, (£m. :c. obgemetten ©urgermeifter unb 9*atf>

ju SBedjta roie audj bem Unberfdmlmeifter famut unb funberS bei ljunbert

®o!b*®ulben unnaäjtäfftger ^een irS unaimblid&en 93ornef)men3 ft$ gängliä)

ju enthalten, fonften ben ^aftoren unb ©aceflanen bei 93ebienung angerurten

©acuten, auef) 3(norbnung ber S3ü<$er unb ©ajul=9leguln oljne einigen Sintrag

oerbleiben ju laffen". . . .

359. $u8 einem Schreiben ber abgefegten ^ajtoren ju $afelünne unb

öofelo 1
) an bte fürfHidjen <Rätf>e. fcafelünne 1613 SDec 3.

SR. ?. «. 2. I, 1«. - Dr.

tot. 3. 2lüe $ad)t unb ©Bulben, geiftlid^e unb meitlid&e, pflegten auf SRitfcaelis

ju »erfüllen, mürben aber gemeinlid) oor SBeUjnadjten md)t eingeforbert

liefen ©ebraud) Ijütten fie eingehalten unb baljer bie $a#t :c. nidjt ein*

genommen für 1613. $5ie SRätt)e möchten aus djriftliäjem ©rbarmen unb

2Ritteiben bie ^ülfttc^c £anb leiften, ba& fie i^rer ©infünfte t^eil^aft

mürben 2
).

360. Schreiben be« $aflor« ®eora, Sdjulfc ju 33edf>ta an ben $om*

pxopfi Otto »on 2>ora,elo. 1613 $ec. 5.

*». e. «. 2. I, 16. - Dt.

Söeritye üb« bic 3uftänbe ju $eü)ta, befonber« über bie @<$ule unb ben »arger-

meifter $emefen. 3Han müffe bem SRafltftrat bie 9te$te on ber £<$ule nebmtn.

£<(. 5. Pax Christi. Admodnm Reverende ac Nobilis D. Nactns hanc occasionem

cogita 1

i paucis perscribere, qnis rerum hic Status et quantis ego expositus

non modo miseriis, sed etiam periculis eiusmodi tarnen, nt si in tempore

occnrratnr, facile opprimi ac deleri posse. An litterae meae ad manus

R. D. Doctoris Hartman pevenerint nescio, scripseram quomodo ille, qni

scholae praeesse debebat, advenerit, contemptor religionis, ecclesiae et sui

pastoris, et quod caput est omnium Reverendorum et Nobilium Dominoram,

cavet summopere, ne pueroram quisqnam templnm ingrediatur, minis

terret, verberibus punit; hoc si liceat satius fuisset mansisse priorem.

Confirmant hoc consules, maximc Hemesse homo nimis temerarius, de

quo plura scribere non expedit, miror hominnm istorum in servandis pro-

1) 25a« ©^reiben ift unterjet^net: „«bgefefete Partores $ofetunne unb ©ofefyo".

2)te tarnen fehlen.

2) Unter bem 12. 3)ejember toorb bafi ®t\i\6) obgef^Iagen.
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miflsis inconstantiam. Quanta nunc hominnm maxime adolescentum pro- 1613

tervia, insolentia, audacia nemo me magis experitur. In templo nil nisi ©«. 5.

caohinni et inconditi clamores maxime elevationis tempore peracto sacro

nsqne dum populus abierit in sacristia commoror. Catechisticae lectioni

nemo interest, tantum conveniunt quinque aut plures iuvenes, qui sibilis

me excipiunt. Dein discurrunt ac demum boatu magno profugiunt. Mirum

sane illum ineptum hominum ausum hos spiritus'sumere, sie libere scholam

ingredi, spero tarnen, ut infringatur huius Thrasonis improbitas. Consului

quaestorum et quaestor satrapam, quid agendum contra audaculos. Re-

sponsum est, nil consultius fore, alf? baf? ctjn manbat mürbe gefdu'fet ahn

bü ©eamnten, innen ntanbiret bij (Egecutioen ober bafe ben 93ürgemetj=

fieren ganS würbe genommen btj ^ribtlegia aljn ber ©djolen, ba& ber t)bfciger

Sflefter merbe oermefen cum comminatione carceris, bie £em ©ommiffarten

»ölten barju einen üerorbnen per pastorem etc. 25a« beboren ba8 robe

©egel fefjen, fragen fie nit barnadj. Quod si primo tempore hoc fiet, uti fieri

necessum est, spero non tantum meliore, sed optima. Bene valeat admodum

Rev. et Nobiiis dominatio cum tota familia. Pridie D. Nicolai Anno 1613.

Hoc die infans, quae puella, quinque septimanarum baptizata a me, cui

nomen Angela, prima ex fönte catholica.

Ne putet admodum Rev. vestra Dominatio, me his terreri malis aut

frangi laboribus. Tantum abscindantur, qui nos conturbant.

Nil mihi deest praeterquam bonus ad arcendum frigus Februarius.

361. 3tn$ einem €df>reiben M «Pajlor« ©eora, <§d)uty $u 93ed>ta an

ben Dornap ju ÜRünfier unb GanonicuS in Stnabiutf Otto bon

fcorgelo. D. D. 1613 £)ec. 6.

3R. 8. «. 1 I, 16. - Dr.

9kd)tr3ge ju bem Script toom 5. 2>egemfc<t.

2113 ©djulfc ben borigen 83rief bereits berfiegeft fyabt, fei iljm nod) einige« 6.

oorgefontmen, toa8 er mittljeile, um e8 bem #errn ©eneratotfar ju commu»

niciren.

SBenn $u ber föeligtonSbeförberung etroaS gefäeljen folle, fo fei e8 ratb,*

fam, bafj bie §errn (£ommiffarien ftdj nadj SSectjta begäben.

@* müffe bem ©ürgermeifter ein Sflcmbat gegen ben eingebrungenen

©c&utmeifter intimirt merben unb ben Beamten bie ©jeecution befohlen

toerben. $er SBürgermeifter #emeffen tljue biei ©öfe* unb burdj iljn ber

©ajulmeifter, „ein SRebetl unb Stufrüljrer''.

So lange als ber (ebangelifdje) ^aftor, <£ablan, ©d&ulmetfter unb ba3

giftige ©eftnbe in ber ©tabt Secuta ift, „ift e3 atteS umfonft". 2>e3 <£a*

btans Xodjter Ijabe gefagt, fte motte, ber Xeufel f)ote jeben, ber in feine

(Sajulfc') $rebigt gefje.

©ofern hierin nidjt batb etmaS gefc^etje, müffe er nadj fünfter jurüd»

fefjren.
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362. einem 6freiben oon »ürgermeifter unb 9UU> ber Stobt

fünfter an bie fucflli^en JRat^e. fünfter 1613 $)ec. 23.

9W. I'omcop.'Hrdiio St>. HI, A. 9h. 29». - Dt.

betrifft bafl Verbieten ber 9t8t&e, ba« SBermittleramt jn übernehmen. 2>a« 2>om«

capttel fä>ine bie gütliä)e §anblung nid)t fe&r ju begehren, fonbern greife mefc:

unb mebr in bie fläfcttfien SRcrfjte.

1613 5)cr 2Kagiftrat fabe jüngft fif bereit erffört, feine junäfft münblub,

tu. 23. gegebene Antwort auf bie iljm oorgetegten Slrttfel beS $)omcaöitel3 in ben

ffWebenben Streitfragen ffrifttif ^überreifen. @r bitte Jefct wegen bei

beöorfte^enben GHjriftfefteS um rurjen 9lu$ftanb.

5>ie 9Regierung3«9iätf)e Ratten fif erboten, eine gütttfe 93ergleifuii|j

jwiff en ber ©tabt unb bem (ÜTapitel ju ©ermitteln. $>ie ©tabt tyabe fi$

bamit etnoerftanben erflärt, e3 lögen aber Xljatfafen öor, „barob mir m$t

anberS üermerfen fönnen, bann bafj man bie güttife $anblung an ber

©egenfeiten wenig begehrt, fonbern je langer je me!jr uns in unferm polt*

tiffen ©tabMRegtment unb fonften anbern unferen ^reiljeiten, gtefk unb

©ereftigfeiten Oor* unb einzugreifen fif befleißet".

$te ©tabt fönne ftf , was fie beftfctif ijergebraft f)abe, fo wie e$ boJ

Gaoitet tfjue de facto nift au8 ben £änben reiften laffen. Änbernfafl*

mürbe fie nift3 liebere« bann griebe unb einigfeit wünffen.

363. v>lu* einem @r(a§ be« ßurfürfien an bie müniterfaen iKatk

93onn 1614 3an. 11.

SR. 8. «. 2. 1, 16. - £>r.

SBilbesbaufen betreffen©. »oUffiprung ber SHfttattcn im $m«lanb. 2Rafjregeui

gegen ben $errn ©on Äettclet jur Hffen.

1614 2)er ßurfürft erfuf e um SBerif t, mie e« fif mit ben jwiffen Bremen

3an. it. unb SWünfter wegen ber ©tabt SBUbeSfmufen ffwebenben Sromgen öcr»

fjatte, unb mie e3 mit bem bem SBitfe ©faben auf brei ßeiber (Generationen)

oerffriebenen ?lmt SBilbeSfjaufen bewanbt fei. M *8or ein«".

„Slnber$ ^aben mir unferm Vicario in spiritualibus in feinem iflngfl

alt)ier bei un« fein ernftlif bie SSoHenfüfjrung ber im ©mSIanb tootl an-

gefangener SReformation auferlegt. (Sud) beromegen gnäbigft befef)lenb, ibme

hierin bie Ijütftife #anb ju reifen unb auf ben ftotfjfaH, bafe unfere Se«

amten ju ffWaf ober nafläfftg befunben werben foHten, einen au* ©uern

üttittel bemeltem Vicario jujuorbnen, weifer aigner «ßerfon ftf ber Ort

oerfügte unb fme müglif e Slfftftenj unb Sorffub erzeigte.

SBie i^r nif t Weniger obbemeltem Vicario in processu et executione

wiber ben ^ßräbitanten ju ßibborf , fo auf bem $au$ jur ^tffen ftdj fefti

ffer ^rebigen unb anberer Äirfiffen (frerdtien unbernommen, gu afftfKren,

ben Unbertfwnen bei ^offter ©traf p oerbieten, aufjerfmlb i^rer ^farrftrfen

ju feinen SBinfelorebigen ju laufen 1
), ben Bettler jur Äffen auf baft er bei

1) Um 31. 3anuar 1614 erging ein bejüglid>er 53efebl ber 9latbe an bie ©eamttn

311 ©tromberg.
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©egräbnifi feine« ©oljn« berpottene ^rebigen unb ©efänge angeorbnet, un« 1614

gebürtige Slbtradjt ju ma<$en anroeifet 1

) unb un« be« ©erfolg« berietet". 3an. n.

364. 2lu« einem @r(a§ be« Dp. £artmann an bie münfierfdjen JRätye.

(SKünfter) 1614 San. 22.

SW. *?. t. 2. I. 16. - Dr.

3)ie tbtifftn ju SKalgarten t)abe für bie Pfarrei (£ffen im 8Imte (Hoppes 3«n- 22.

bürg einen ^ßriefter präfentirt, ben ber ©eneralöifar eraminirt unb qualifijirt

befunben t)abe. 25ie SRatlje follen bura) bie ^Beamten ben jefcigen $aftor

räumen loffert"
2
) unb ben ermähnten ^riefter in $offeffion fefcen

3
}.

365. 9lu« einem (£rla§ be« tfurfürfien ^erbinanb an bie Statut. Sonn
1614 3an. 25.

SR. «. 2. I. 16. — Dr.

SWafjregeln gegen bie Drohungen be« »bei«.

(5in $$eil ber abligen Sanbfaffcn foHe, toie ber ßurfürft fjöre, fict) mit 3an. 25.

$ror)ung,en ^aben »ernennten laffen, in ber STbfidjt, bamit ben ©eneralöifar

unb bie neu angefefcten fatljolifcfien Pfarrer einjufäfidjtern unb ba« ange»

fangene 8teformation«-2Befen t)interftellig ju matten.

„SSann nur aber fott)ane Kreuel ben Unferigen nid)t nadjjufefyen rotffen

unb pro exemplari demonstratione ber auSgelaffen ©ebroljungen Auetores

gern namhaft fjaben roottten, al« ift ber Söeüeldj biemit, fcnfj ^Ijr nidjt allein

barüber unfere Vicarinm Ijörei unb jum fleißigsten inquiriren (äffet fonbern

aud& fraft unfer« näheren gemeffenen ©etjeld)« unfere ©eampten im (£m«lanb

unferetttjegen ernftlid) anbefehlet, bie angefefcte fatt)olifc^c $riefter unb @eet*

forger üor unpiflidie ©eroalt p fd&Üfcen, in iljren functionibiis bie t)ülfTicr)e

§anb $u leiften unb fonften alle Seforberung unb rjorfd&übItcf)en SBiflen bei

Soaen^ie^ung unfer« Omen aufgetragenen ©eüetaj« ju erzeigen".

366. 2!u* ben ©erfjanblungen be« $>omca*ntel« $u SRünftcr. ©efd).

fünfter 1614 gebr. 8.

SR. £omcai>..$rot. 1611. - Dr.

©efdjloffen : e« fei mit bem ©eneratmear »cgen feine« S8efet)l« an bie fri*. 8.

doCtegiatfirdjen, toonadj bie Canonici ^riefter werben fotlen, ju reben.

1 Unter bem 27. 3an. 1614 richtete Sonrab ö. Äetteler in ber ©ac$e feine« $au«<

prebiger« 9tid)arb Obenoliu« eine t3orftettung an bie 9tatbe Tl. ?. % 2. 1 16); am 28. ej.

lieg er ein ®efu<$ folgen, ber <8<neralt>ttar möge mit bem ^rojefj gegen tyn einhalten.

3>ie« »arb abgelehnt.

2) <Hm 25. Januar erliegen bie ©eamten ben fcejfigli<$en ©efe^l. — 8« tarn ju

Seiterungen unb jur (Srecntion; f. ba« Bftenflüd üom 5. 9Härj 1614.

3) 3n gleicher SEBeife erfülle ber (SenetaMtar am 25. 3anuat 1614 bie 9iStb>, ben

tau), $riefier «Warttn ab $orji in ben »eftfe ber Pfarrei ?angenfnrtt) im fcmt Sierra,

tbenfo am 21. Der. 1614 ben Penning Äünemann, „^rieftet unb in examine appro-

batur, in ben ©eft^ be« $aftorat« «fd)enborf ju fe^en. — ®lei*e ©efe^le ergingen am
23. Oct. n. 3. Woo. 1614; f. unten ba« aftenfiüd toom 23. Der. 1614.
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1614 3)ie Slrdjibiafonen Hagten, bafi ber ©encralüicor Ujneu in permuUti-
3<bt. 8. onibus et collationibus pastoratnum Dorgreife 1

).

$te Soflegiatfirdjen foHen ifjre Fandamenta bem ßurfürften einreiben

unb bis au beffen (Sntfdjeibung fott ber ©eneralütcar mit roeiteren «Nafjregeln

einhalten 2
).

367. 23ittfdjrift ber Otirterfdjaft »urgmänner unb €täbte M «Rieb«»

ftiftS an bie münjierfd>en OläifK. O. D. 1614 gebr. 17.

SR. Mb«. U, 51. - Wf.

®efud) um greilaffung ber aug«burgifc$en (Sonfeffion, bie min feit fünfjig bif

fed)jig 3a^rcn in freier Übung bei tynen ge»efen fei.

3<br. 17. ©jrroürbige :c. 2Ba3 nunmehr un$ unb unferm c^riftlic^cn ©emiffen

für fjocf)befa)merlidje Slenberungen in bem Exercitio ber ©oangelifdjen Reli-

gion 3lug3purgifdjer (Sonfeffion, beffen mir gleidjrooH lange geraume 3^
unb jroar feit Ao :c. 44 ber weniger Qaty big an^ero unb alfo über 30.

40. 50. 60 unb meljr Sauren in ruhigem, unöerrütftem ^erbringen in biefem

(SmbSlänbifdjen üuartier, unferm Satterlanb, #ird)en unb Spulen, sciente,

vidente, consentiente et permittente magistratu nostro ordinario geroefen nia)t

atiein an* unb augemutijet, fonbem audj exeeutive burdjgetrungen merben

motten roirb ameifelSofme als ftiftfunbig audj #t ©. ©fjrm. 2Biffenfa)aft g*

langt fein.

Ob mir un8 nun mofl guter HKa&en au« ben $Reidj8*2fbfc&ieben §u

erinneren f)aben, bafe ofjngemittelte fomott geift* als meltttdjc ©tänbe beS

jure territorii bemädjtigt fein respective publicum tarn Catholicae

quam Augustanae confesaionis exercitinm in iljren Sürftentfjumben, ©ebteten,

Sanb unb §errfd)aften anjuridjten ober $u öeränbera, fo beftnben mir boä

nidjt, baft einige Constitutiones imperii öotfjanben, traft beren bie Dbrigfett

conftringirt, iljre getreuen Untertanen (bie fonft oljne $rgernujj in oHer

Stille, 3ud)t unb ©rbarfeit paeifice unter üjncn leben, audj benfclben allen

unbertljenigen SRefoeft unb ®ef)orfam bezeigen) ober beren ct)riftli(x>e ©emiffen

ju biefer ober jener im f). SReidj jugelaffenen Religion unb beren SInnetjmung

$u fingen ober berfetben in ßira^en unb ©djulen IjerpradjteS Exemtion

1) Hm 29. 3uli 1614 lägt ber Äurfürft im Sagtet erftaren, baf? bie ©efcb»erben

ber Urdjtbiafonen ibm mißfällig feien; er babe gehofft, baß man feine ©orgfättigfeit pro

religione beffer aufnehme.

2) 3n ber (£a&ttel«.@ifeung vcm 24. ftebr. 1614 «erben bie Älagen be* Clerus

secundarius unter ben ©eneralotear »orgebradbt. 35a« Kapitel befcbltefjt, taf; eine $e
fcb>erbe gegen ben Dr. §artmann an ben Äurfürflen gefaubt werben feil. — $m 26. geh.

»erben Älagen be« ©tift« ftredenborft gegen ben ©eneralmcar im Copttel borgetrageo,

»eil biefer unbefugter SBeife in bie 9ted)te be« Stift« eingreife, tnbem er bei ber bewsr>

flebenben &bttfftnnen«©abl ben $orfife beanfyrudje unb bie üvabi einer ©räftn ton

berg toodd)Ioge. — (Übrigen« fiel bie Sab! nt$t auf bie Sanbibatin be« ©cneralotcarl,

fonbern auf bie ©räftn Slgne« öon 2imburg.@torum, beren Kapitulation am 10. SKarj oco

(Sachet beftätigt »urbe.) 21m 28. 3uli 1614 laufen Ä lagen be« «1. Kalenberg gegen ben

©eneraloicat beim Sapitel ein, »eil berfelbe ju ©unfien ber 3efuiten i^nen eine Sicarie

entjogen b.abe. Über ben Verfolg biefer ©ad)e f. ba« Bttenftüd t. 30. 3nli 1614.
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bcr einen ober anbem ^Religion abjuftricfen, fonbem bafc bielmehr ex verbis, 1614

mente, intentione, antecedentibns et consequentibus scopo et fine ber pro* 3»**. 17.

mulgirten (£onftitution de pace religionis (borunter mir traft bero ^eilfamen

$eclaration*(£laufel chriftfeligften HnbenfenS tönig gerbinanbä auStrücftich

begriffen) lunb unb offenbar, bafe bie paeifeirenbe ©tänbe einhettigltch bafjin

gefetjen, roie im h- 9teidj alle au$ Spaltung ber Religion entfprofcene nadj-

benfliche Unficherheit, $ifftben$, SBibcrmartigfeit unb Unratfj aufgehoben, ber

Stänbe unb Untertanen ©emüt^er toiberumb in SRuIje unb Vertrauen gegen

einanber gejefct, bie teutfcfje Nation, ba$ geliebte SSaterlanb bor enblicb,er

3ertrennung unb Untergan! oerfjütet unb enblich aller ©emiffenäjmang unb

83ebrangnufc, barauS, toie aller 3eiten $iftorien bezeugen aderljanb Unruhen,

(Empörung unb anbere, leibe, Dbrigfeiten unb Unberthanen anbrauenbe SBer*

toirrung $u erfolgen pflegen, eingeteilt unb abgefetjafft werben möchten.

fetten beroljalben feineSmegS oerljoffet, bafj und bei unferem fo lang

hergebrachtem privato Exercitio ber Religion MugSpurgifdjer Sonfeffion

einiges ©emiffenä ©efchmerung, baoon ber tiodiloblidie SUifer Maximiiianns

secundns l^oc^ftfäligfter (Sebechtnufe recht gejagt: Nullnm pericalum gravius

esse quam conscientiis velle dominari jugefügt »erben follen, beüorab ba

mir un8 ju feiner oerbottener 2Binfel*9teltgion, fonbem ju bem Glauben

öffentlich jeberjeit befand auch noch oefennen, loelcher in ©egenroart 9töm.

ßaiferl. 2Raj. Sfjur. Surften unb ©tänbe be« SReich« au$ ben proplje*

tifchen unb apoftolifchen Schriften, nit toeniger ber uralten orthobortfehen

heil. SBätter mit ber heil- Schrift juftimmenben Seugnufcen behauptet morben

;>u bem $eit herbrachten Exercitii ber ©öangelifchen Religion SlugSpurgifdjer

(Eonfeffion gegen unfere 8meifel$ ohne jemeilS getoefenen Gerrit ©ifchoffen

als unfere üorgefefcte Dbrigfeit mir un$ alles unterthenigen fchulbigen unb

toiHigen ©ehorfambS unb ruhigen SBefenS in aller ©otteSfurcht unb @rbar*

feit ohnüermeislich ju oermelben, oerhalten unb beromegen nicht anberS bann

alle gute gnäbige Äffection unb lanbeSOatterlichen gnaigten SBillen, Sieb unb

Xreu bei Sreilaffung ber Religion unb anberer ©erechtigfeit, barin mir be*

funben, in aller Unberthenigfeit hinmiberumb ermartet.

$ie3 fonnen mir nit unterla&en, fytbtx @. @rm. als ben SSerftänbigen

mottmcintlich ju ©emüth &u führen, bae befannt, bajj im h ^ont. 9teidj

bie heißofe 3uben unferS einigen ©rloferS unb SätigmacherS Chrifti abge»

fagte geianbe nit allein tolerirt, fonbern auch benfelben ihre Sünagogen

unb Schulen $u Uebung unb Sortpffanjung ifjreS oerbamblichen Unglauben«

an üielen Orten Oon ben Dbrigfeiten berftattet merben, ba& e§ jumahlen

ungleich, bafc uns, bie mir Ghriftt Sßamen, Sehr unb (Sfjr befennen, treiben

unb fuchen, auch ™ bvc Antiquität et primitivae ecclesiae statui unS confor«

miren, in allem aber ben prophetifcfjen unb eoangelifchen Schriften inhäriren

unb barauS beS ©laubenS an £f)riftum ©efänntnife, ber guten SBerf stndinm,

auch ^er h- Sacrament usum legitimnm vel verbi divini miditum embfiglich

in ttirdien unb Schulen biefeS Gmbylänbifcbcn DuartierS, unferm Sßatterlanb,

urgiren, prebigen unb forbem laffen, unferS ©laubenS h^brachteS ©jercitium

unb Sefenntnu^ gehinbert ober baSfelbe uns gänjlich abgeftrieft, in puncto

religionis et ejus exercitii faft deterioris conditionis bann bie ^uben unb
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1614 bergletdjen beS djriftlidjen ©tauben« gcianbc geachtet unb gegolten »erben

Wx. 17. foHen.

5)arumb ban ju (£. ©r». sc »ir bie ganj öerläfcige 3nnerficc)t nnb

Hoffnung f)aben, fofern biefelb biefem 2Berf et»a3 reifer nad)finnen, »erben

©ie uns nid)t allein biefeS unferS ©erictjtS unb bemfelben ne^ft ange^eften

©efudjS, baju »ir burd) unfer chriftlidjeS <Se»iffen angetrieben nit allein im

Ungutem ni$t üerbenfen, fonbern aud) onbefcf)»ert für ft<$ felbft auf Wittel

unb SBege bebaut fein, bafc alfo rigorose mit u*S armen ©ebrangten nrie

tt)eil3 angefangen nict)t procebiert nodj alfo praecise bie öortjabenbe öenberung

ju SBerfe gerietet »erbe.

Unb als »ir nit j»eifetn, (5. Sr». als oor 3t)re (£l)urf. 2)urd)laudjt ju

biefeS guten ©tifts Regierung wolloerorbnete £errn fRötr)e bei tjochftgebacbter

obr (Ihutf. Xurdilaudit nie! OuteS interoedendo unb fonften monendo unb

consulendo in Unterujenigfeit ftiften unb ausrichten tonnen, belegen aud

$u benfelben »ir ein gut, oefteS Vertrauen tjaben unb tragen ?c. fo »ollen

»ir ganj unterbtertftlicr) gebeten haben (£». @r». »ollen unS bei bocfjftgc

baa^tem unferm gnäbigften $errn $um unbertcjemgft unb fleifcigften inter-

cedendo öerbitten, bafe »ie unter öielen anbem geiftlict)en ©tenben unb (Stif-

tern teutfdjer Nation, welkes benfelben löblich unb rüt)mlid) nadjgefagt »irb,

bie Untertanen üon it)rer DbrigJeit in ber Religion ÄugSpurgifccjen £on»

feffion unb beren private exercitio feine ©efdj»erung, Anfechtung ober ©etrfc

bung erfahren, alfo auch »ir bei unferm bieljcthrigen herbrachte» Exercitio

oielgenannter Religion StugSpurgifdjer Sonfeffion unbetrangt pleiben unb »ie

bisher alfo andi hinfüro uns, unfere ®e»iffen frei unb ungezwungen ju bem

©nbe audjj ben $ird)en in biefem ©mbslänbifajen Quartier, unferm SBatter»

(anb, barin Verbrachter ©otteSbienft, Stirdjengebrauch, Drbnung unb 6ere*

monien unoeranbert gelaffen »erben mügen. 3)aran tfjun Q. @^r»., »aS

einer löblichen berfelben anöertrau»eter Regierung rühmlich unb ju (Jrbal

tung guten Vertrauens unter $errn, Untertanen unb ^Benachbarten »ie niefc:

»eniger ©onferüirung ofjne baS fdjulbigen unb »iiiigen ©ehorfambS, aud)

ruhigen SBefenS bienlich unb erfpriefclich ift.

Sßertjoffen uns ber»egen aller grofcgünfriger 2Biflfat)rung, »eiche mir

umb @. (Er», mit unfern »illigen unb gefliffenen S)ienften befiten 8er«

mogenS ju üerfdjulben jeberjeit »ollen unoergejfen fein.

^abenS benfelben unferer unumbgenflicher Sßotturft nach unterbienftlia)

anfügen »ollen, itjre getoirige, »ittfa^rige föefolution über @rtt)eüung beS

begehrten 3nterceffion>©d)reibenS bei Beigern fleißig pittertbt.

Saturn unter unfer ©nbSbenennter felbft £anbfchrift ben 17. gebr. 1614.

e. ©f)r».

unter bienft»iQig unb getreue

©ernstliche ftitterfebaft ©urgmänner

unb ©tette (ImSlanbifchen DuartierS beS

Stift» SRünfter.
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Remter. 1614

(SntStanb: Sßcc^ta : Cloppenburg:
m

'

1

Engelbert oon Satigen. Otto ®obring bcr (Sltere. Hermann oon SBotfraben.

(£a«par 2flonnic§. #ugo ton $inflage. 3a8&« öon Wfäjtoebe.

#enriä) Sratoe. ©ernb ®ör $ofe. SBtlfjelm öon $)inflage.

STrcb ©djtoenfe. §enbriaj Stüfdje. Sljriftoffer Subolf ©tebing.

££Iau« Sttoneifl. 3n3öor oon Ouernljeimb Slrnb ©tebing.

2Mrf)tor üon #ebe. 511m Subnoltc. öernb S)uOet

3of|ann äKonefl. 9llef ©djlepegretl. $inridj Don Sappelen.

Engelbert 0. ©dmrpenberg. ©erbrui ©rotlju«. 2)ietrid) Xamelingf.

@oert oon 35uetlje. SBebumeoonDuern^eimb. ^ermann Bittingf.

Ärab oon Euetlje. 3o^ann oon ©Imenborf.

£enrid) oon 2)nnngeIo 3o^ann oon Xorgelo.

su Sotten. SÖlagbalena oon ©inflage.

(Hau* oon Xnitfje. SBebutoe ßebebur«.

3oIjann oon $unbett. £f)riftoffer oon SBalbecf.

3of)ann Sreic.

368. 2ln« einem «Schreiben beS £. 23rin<f, fcefan« oon 6. Martini

unb 8rdE>ibiafonä in 33ulbern, an ben ©cneralöicar. prs. 1614

gebr. 26.

VI. ü. H. 2. I, 16. — Dr.

betrifft ben refermitten $errn toon XUptnbxod.

25er §crr oon SHepenbrotf tjabe fein brüte« ftinb auf bem ©djlofj SRer* gebt. 26.

felb oon einem unfatyolifäjen ©eiftliäjen taufen Iaffcn unb bie« fei aud} bei

ben $tt>ei erften Äinbern auf ©äjtofj 93ulbern gefdjeljen.

3efet erhalte er Slnjeige, bafc bie Geburt be8 oierten $inbe« beoorftelje

unb man fürdjte bie SSieberljotung ber früheren %&Ue.

35er tldjibiafon erbitte be« ©eneralötear« §filfe.

369. 3lu« einem 23cricnt ber ^Beamten im (fmelanb an bie furfiü^en

mtt)t. 9*euenf)au8 1614 2Rärj 5.

W. ?. «. 2. 1, 16. - Dt.

ffiibetfefeltyfett b« rtangelifäen Oeiftlufct ju «fcfcnborf.

$er breiige fatfjotifdje Sßaftor gu SReppen, Hbrian $uef#off, Ordinis swärj 5.

8. Dominici §abe am 4. SOtorj bie iljm übertragene Pfarrei ju Mfdjenborf in

SBefifc nehmen motten, hierbei Imbe ber entfette eoangelifdje Oeiftli^e t^ät*

tiefen SBiberftanb geleiftet, inbem er bie ©ajlüffel gur ßirc$e ^erau^ugeben

fief) geweigert Ijabe, aud) aU bie« gefdjeljen in ber Äirdje unnüfce SBorte ge«

mad)t unb feftfieftfief) bei ber Scfifcnatjme feiner bisherigen 2Bo§nung fogar $u
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1614 bcn SBaffen gegriffen, ofyne tnbeffen bation (Sebraudj ju magert. ©3 fei nottj*

Wirj 5. menbig, ben 9ttann fofort auSjuroeifen 1
'

2
).

370. 9lu$$üa,e beä ©eneraltiicarS au$ Senaten, fete if>m §ua,ea,ana,en

ftnb''). prs. Sülünftet 1614 2ttära 18.

TO. «. 2. 1, 16. - Dt.

Warj 18. Hu3 2ßübe3f)aufen.

$cr @raf tion Xelmenfjorft fjabe feinen Sugefjörigen, bie unter ber

Pfarrei SSilbeSfjaufen wohnen, bei SetbeSftrafe unb ©ütertierluft ben ©efut$

ber <Pfarrftra)e tierboten.

$em (fat$olifa)en) «ßaftor ju TObeStjaufen feien Steine gegen Xb,ür unb

ftenfter geworfen roorben.

53eim ©otteäbienft würben unfatf)olifa)e ßieber gefungen.

2luS Glotitienburg.

$er ^aftor berietet, bafe er mit beut ^rabifanten megen beg Missaticum

im ©treit liege.

9lu8 SBea^ta.

$er abgefegte ^räbifant ermahne bie SBürger in i$ren Käufern, $abe

aw$ jum Dritten 2Ral in Safum getirebigt.

371. 9lu* einem (Erlag M Jhirfürfien tfcrbinanb an feine Mathe in

ÜRfinjicr. ßüttic^ 1614 Slpril 5.

2». Ü. «. 2. I, IG. - (Jone.

flblefcnung b<8 ©efuc^« ber em«lanbif<$en Ritterftfcft unb ffiarnung toor ferneren

@cbritten.

siprii 5. 2)er föurfürft Ijabe bie tf)m überfanbte Söittfajrift ber 9litterfd)aft, ©urg»

männer unb ©tobte au$ bem ©mSlänbtfäjen Duartier 4
)

nebft ber Antwort ber

Statte 5
) erhalten.

@8 fei nicr)t ojjne, bafc ber ^faljgraf Söotfgong SBiüjelm eine ©ittfdjrift

ju gleichem Gffcft unter gleichmäßiger Unterfajrift bem fturfürften bei feiner

(be$ <ßfalägrafen) iüngfter Slnioefenljett in ßüttidj überreizt ljabe, bie betfolge«).

9laa) SSerlefung biefer „faft ungereimten ©djrift" fjabe ber ßurfürft ft$

gegen ben ^ßfaljgrafen baf)in erflärt, ba& er auf gleiäjmä&igeS Anbringen ft($

bereit« üor Sa^reäfrift gegen feine Untertanen fomeit refoltiirt fmbe, aii er

1) 3m SDlärj würben noc$ mehrere (Sjrecutionen fcofljogen; fo im Äircbtyiel ßffen

(Smt (Sloppenburg), wo ber et>angeüf<be ©etfUube entfefct würbe.

2) 8m 21. Dct. 1614 forberte ber ©eneratoicar toon ben Äätben bie öinfefcung bei

Penning Äünemann als ^riejter in «f^enborf. Sie SBtrffamfeit be« 2>omtnifancr« fc^ctitt

alfo nur eine »orübcrgebenbe gewefen ju fein.

3) <5« fanb alfo eine boppelte ©eritbterftattung au« ben ©qirfen ftatt; auger ben

8eri<$ten ber Beamten liefen anA f olrtje bei bem ®eneralt>tfar ein ; bie laueren finb ni$t

erhalten. 4) ©. ba« «ftenfHid ttom 17. gebr. 1614 Wr. 367.

5) Die «ntwort ber »a'tbe feblt bei ben «tten.

6) 3>le?e «nlage feblt gleidjfatt« bei ben «ften.
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1614 Styril 5. — 1614 2Rot 5. 481

©ctuiffenö falber thun tönne unb bafj er SRiemanben wiber Inhalt beä Sfte* J614

ligionSfricbcnd „befdjwert hätte", wobei er eä auch bewenben laffen Wolle. 5 -

$er $urfurft wolle cä bei ber oon ben fRät^en ben entölänbifchen 99c=

amten gegebenen Antwort bewenben laffen.

„23eiln aber au« ihren ©Triften erfdjeinlich, bafj fte üietfeidjt anbere

wiberwftrtiger Religion <£hur« unb dürften umb Sftecommenbation erfuchen

unb Wefelen neben unä weiter inqjortuniren motten, fo fteüen wir ©uerrn

rätljlichen ©utadjten anfjeimb, wie 3h* öermeinen, bafe entweber« burd)

HRittelSperfonen als etwon ben Hflarfchalf Selen unb anbere biefen ©uppli*

fönten ihr Ungebür $u »ergeben unb ju bemonftriren fein möcht, bafj @ie

burd) unfere biS^ero gebrauste ©üte unb 9Kilbe ie nicht berurfacht werben,

anbere dürften anzulangen unb unS burdj bergleichen unfertig ©ehefligen Ur*

fadj ju geben, bafj wir mit niedrerem (Sifer als fie biö^ero ftdj mit ftugen

ju beflagen gärten, unfern tanbfurfttichen 9Recf)ten3 mit Söeftettung ber 9teli-

gion unb bem anhängigen ©adjen (bagegen fie ber SRetigionSfriebe, noch bie

angebogene unerfinblia^e Declaratio Ferdinandi wenig fd)üfcen Wirb) ge-

brausten, fief) felbften fein Ungelegenheit jujiefien unb alles füllen, frieb*

fertigen SSefenS befleifjen wollen.

Unb bamit wir bei bem beoorftetjenben Sanbtag bifjwegen ferner^ um
moleftirt unb bie gemeine §anblung burd) bergleichen Smpertinentien nicht

aufgehalten werbe, fo wollen wir, bafj foldje Ermahn- unb Verwarnung alnodj

oor bem Sanbtage mit guter fcejterität $u SBerf gerietet unb biefe ©iip^tu

fanten acquietirt Würben".

Ob biefe Eröffnungen ben ©ittftettern am bebten als SBefe^t beS ®ux-

fürften ober burdj ben Sttarfchall „freunbS* unb perfonenmeife" pgefteöt

werben, fteHe ber ^urfürft bem ©rmeffen ber föätlje anheint.

372. £u$ einem (Sriag ber Sfttthe an bie ©eamten $u §orftmar.

fünfter 1614 ÜHai 5.

m. P. *. 2. 1, 16. — Sonc.

»«trifft bie etoangeltföen @otte«bienjie in bet §errlia}fett SHerfelb.

25ie ©eamten würben fidj beS im tarnen beS ^urfurften ausgefertigten Wai 5.

SRanbatS oom 15. Slpril 1613 wiber bie SBefuajer ber „oermeinten 9Heroet*

oi)cgen «arene ertnnem.

$ie Beamten ju Dülmen hätten berietet, bafj ©tlidje biefem ©rlafe

„auSbrücflich contraoeniirt" hätten unb fid) noch immer in ber SrHrdje finben

liefen. Eefftalb hatten bie föäthe befohlen „oermöge ber ÜKünfterifajen 2anb*

gerichtSorbnung wiber fie ju oerfahren" unb bie (Sjecution wiber fie ju Oer*

hängen, wie aus ber beiliegenben Stbfchrift erhelle.

3)a man nun erfahre, bafj „obgemelte Verbrecher" fich auS gurcht oor

Strafe theilweife in ba8 9lmt |>orftmar begeben h^n, f° f°Qen °ic ® c

amten ihnen nachfteüen unb fie jur Strafe bringen 1
).

1) «m 18. %ptH 1614 ^atte ber «ßrojefe gegen ben ^rebiger Heinrich «inefe auf

bem ^aufe 9Jlerfetb tor bem Htc^tbiafon, 25omfellneT to. Plettenberg begonnen; er

enbete am 13. 3uni 1614 mit ber Serurtbritung be« nic^t erfätenenen «ngeftagten.

«eilet. Me ©fflenrefonnotion 3. 31
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4S2 1614 SRai 30. — 1614 3uni 6.

373. 9lu$ einem Grla§ be$ Äurfürften gerbinanb an baä Soracapitel.

Beppen 1614 ÜKai 30.

m. V. «. 1. 12. - (Jone.

1614 $er Shtrfürft Ijabe bie ^Cbftc^t, fid) fünftiger Xage in bie Ämter Secuta

o»ai 30. un^ Cloppenburg ju ergeben unb bie Örter, bie in ber Stäfje unb bie er

transeundo berühre, in ^mlbigung unb fdmlbige $flid)t ju nehmen. (£r Oer

ftänbige t)iermit ba8 Kapitel über feine 9lbfid)t unb ftette anleint, aus it)rem

•Ucittel einige §errn baju objuorbnen.

374. einem ©^reiben ber fämmtlic^en Stäbte aufm Drein') an

ben $urfürften. „©eben unter unferen (getreten" 1614 3uni 3.

3)1. f. K. 1. 12. - Or.

jimt 3. 2)er Surfürft t)abc üon ben ©t&bten SR^cinc , Dülmen unb ^altern bie

ftutbtgung eingenommen. SJtan madje fid) bat)er ben (Sebanfen, bafi ber

Söifdjof üon ben anbern ©täbten ein gleite« erforbem »erbe. 5)od) aouc

man bem S3tftt)of ju ©emütl) führen, bafj Don Alters f)er bei ben fcutbigungen

ber ©täbte ber ©tabt fünfter fceputirte *) babei geroefen „unb üermittclft

attgemönlic^en ©oflenitaten folgern actui beigetoofjnet".

$er kurfürft möge nadj bero t)od)fürftl. angeborenen 2Rtlbe SBerorbnung

tf)un, bafj bied aud} fünftig alfo gehalten »erben.

(gej.) ©ämmtlidje ©täbte ufm $rein 3
).

375. 9tu$ einem <Sd>reiben bc$ Äurfürfien getbinanb <m bie münftti

fcr)cn töätye. Beppen 1614 3uni 6.

SH. *>. «. 2. I. 16. - Or.

3uni6. 5)er turfürft t)abe ben 9ldtr)en befohlen, ben ßonrab ü. ßetteler jut

s
2lffen jur „mtxafy" anhatten. Snjröifäen r)abe Herteler fid) beim ßur

fürften eingeteilt, feine S3erbred)en erfannt unb um Staajlafj ber üerroirfteii

©träfe gebeten. @£ fotte it)m bie$ in ber SBorauSfefoung bettnUigt roerben,

bafe er feinen unfatyolifdjen £>auöprebiger entlaffe
4
) unb ba3 „fefcerifdje 6jer<

citium" in Öibborg einftette. 2)ie Stätte fotten bem Herteler biefe Chrt*

fä)Iiefjung mitteilen 5fi
).

1) Unter bem 10. 3unt 1614 d. d. (Sloppenburg lieg ber Äurfürft ben ©täbten «Barr*

borf, «blen unb 8cdum mittbeiten, baf? er in ben näd)ften Xageu jnr einnähme bei

$>ulbigung bort er[d)einen roerbe.

2) S)ie ©tabt SKfinjier batte fdjon unter bem 16. SDtat 1614, naä)bem ju Altern

nnb 2>ülmen bie $ulbigung obne ibre 2>eputirten eingenommen war, unb bie $nlbi4.irtt$

ju 9ibeine bettorfianb, gebeten, tajj man, rote gebräud)licb, ibre Vertreter baju etnlabe. —
Sine Antwort ftnbet fid) niebt bei ben Elften, roeber auf ba« eine nod) auf ba« anbere

<Sd)reiben.

3) Unterfiegelt baben bie ©täbte Slbten, «edurn, »oebott, Seine unb üffiarenbort-

4) 3m 9tor?. 1614 war ber ^Jrebiger nod) nid)t entlaffen; am 18. 5Ro». erfebten tri

!6lnifcbe ®eb- 9iatb, @raj toon ^>obenjottern toor ben 9?ätben in SWÜn|ter unb »erlangte tte

Serbaftung be« nod) immer nid)t entlaffenen $au«getftüd)en; bie SRatb« fagten ju, ftcb mi1

bem Oenerabicar über bie @ad)e in »ejiebung ju fetten. (501. 2. % 2 I, 16).

5) ©iefc 9»irtb«iUmg ber töatbe erfolgte am 19. 3uni 1614.

6) ©eitere« über biefe ©ad)e f. unten in bem «ftenftüd ton 1618 3anuai lü.
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376. föeccg über bte drfläiungeii M 23ürfterinetjier« §u ÜHcppen,

ffiobtxt tyiptx, in Sachen fcer ßegen Um erhobenen Anflogen. (Beppen)

1614 Sunt 6.i).

m. «. i 1, 16. - «f,

Robertus Piper, Laicus quidem, sed jam plus quam decies consul 1614

Meppensis, interim innocens accusatus, protestatur ante omnia de atrocissimis 3uni 6

injuriis, ratione diversorum praetensorum et objectorum incoestuum per

promotorem officii Osnaburgensis accusantem et diffamantem tot jam vieibus

publice tarn in valvis majoris eccleaiae quam judioio Archidiaoonali sibi

inflictis et auo tempore vindicandis.

Pro secundo excusat se ipsam contumaciam purgando, quod hactenus

nanquam sit legitime citatus vel monitus; executio enim vel insinuatio

ipsa n ullis est, ut terminus comparitionis certo sciri potuerit, mandatis

sub Tel suprascripta. Deinde quod etsi non sit neaciua, ipsos Archidiaco-

nos Osnabr. quotannis duos Synodos Meppis olim celebrasse, inque iis

ejusmodi excessus detectos censuris ecclesiasticis punivisse, quia tarnen

anno etc 42 catholicam fidem ibidem sicut et in universa Embslandia ex-

tingui et Lutheranam doctrinam ei substitui et totis 65 circiter annis suas

vices exercere et eatenus etiam diseiplinam catholicam pessendari passi .

sunt, interea tot animarum millia in pastu sani verbi divini famelica reli-

querint et propterea Ulis Osnaburgensibus sie dormitantibus et conni-

ventibus prineeps pro tempore Monasteriensis partem hujus officii non

modicam tacite occupaverit et taliter delinquentes poenis pecuniariis hac-

tenus muletaverit, scire hactenus ipse accusatus non potuit, an censura

haec ecclesiastica ipsis Osnaburgensibus sit restituta et proinde sie animo

etiamnum fluetuans protestatur inprimis de non consentiendo in haue juris-

dictionem praesertim looum, nisi quatenus et in quantum hoc a Monaate-

rienaibus ipsis permittitur et quod ipsis suum jus hac in parte per omnia

illaesum reservari velit.

Pro tertio, ne interim praedictus officii promotor sie pertinaciter accu-

sando bonam causam fovere videatur, respondet ad objectos excessus accu-

satus plane negative et praetensa fama publica non conteritus expectat,

immo urget, probationes per testes, ut in ejusmodi criminalibus, ubi super

hominis exiatimatione inquiritur, hactenus consuevit, omni exceptatione

majores et ipsorum depositionea luce meridiana clariores.

Quae probationes nisi fiant petit accuaatua innocens ab iniqua actione

cum expensarum refusione ae absolvi.

Cauaae autem, quare totiea comminata fieri non debeant, hae reddun-

tur, quod actio haec tota ip8iua veritatia fulcro destituatur et quod prae-

stet mille sontes absolvere quam unum innocentem praesertim in boni no-

minis aeu exiatimationis puncto condemnare.

Et miratur quidem coronidis loco ipse innocens accusatus merito, cum
ipsi Osnaburgenses catholicam doctrinam Meppis expelli et totis 65 annis

1) »gl. «ftenfUhfe »om 8. tyril 1613 unb 25. floö. 1614.

31*
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484 1614 3uni ü. — 1614 3uni 13.

1614 exulare sinerent, jam tandem ipsius disciplinae ecclesiasticae tarn serii

3uni c. velint esse vindices. Salvis etc.

377. 3lu$ einem dtlafj ber SRätyc an bie Beamten jn Bocholt. SKünfter

1614 3uni 7.

•SR. *?. «. 2. I. Iß. - Conc.

3uni7. ®cr «ßräbifant ju SBertt), Hermannus Ursinas, laffe fta? toieberum ju

Soc^olt finben unb fefee fein öerboteneg Vorhaben bort fort.

$ie SRäthe ertuarten, bafe iljren früheren ^Befehlen nachgefefet unb auj

ben UrfinuS „ffeifjige Achtung gegeben toerbe".

378. Eingabe etlicher „auä ben äatfd^aftcn ücrorbneten 33ürgcr m
bei Gemeinheit" >) an «ürgermetficr unb SRatr) ju SRünfier. SKünfter

1614 3uni 13.

Stabt.«tdjio mmtx. R«p. Mtty. XVI ttr. 13. - Dt.

«efc&toerbe ber ®cmem&eit »Iber bie Silben unb Ämter unb gorberungen btr

erjieren jur (Sinfäränfung be« Umfi^greifen« ber lefcteren.

3uni 13. 5)ie Bürger gärten ftolgenbe« flagenb anzubringen.

Itter* unb SKetfterleute biefer ©tabt nebft ihren ©ilbegenoffen feien

in Snjahl unb Vermögen geringer bann bie löbliche ©emeinhett.

3)ennoch ptten fie üor etlichen fahren fid) unterfangen, über bie ®t

bül)v ber QJemeinneit einzugreifen, auch ber hoben Dbrigfeit (Eintrag ju t|oR.

wie bann im 3- 1603 bei bem Don ^ßäpftlidjer $eiftg!eit auSgefchriebeiwt

Jubeljahr fict) folcheS notorie ereignet habe. $)enn fie Ijätten bamaU bei

roährenber ^ro^effion unb fotgenbS andi auf ben i>iertioaV,eitIid)en ^fmgfrtag

bie gemeine ©ürgerfdwft ju unnötiger SBacht unb Lüftung gelungen, Dom

©otteSbicnjt abgehalten unb auf bie SBätte geführt, auch tljren ^ImtSgenoffen

oerbieten laffen, bafj (Siner ber ^rojeffion folge unb beiwohne.

fei auc^ Sürgermeifter unb Sftatfj gettufe erinnerlich, wie bie Sita

unb ÜJceifterleute oor etlichen 3at)ren ben ©ärger 3obft ©tremming ju uer-

hinbem berfucht hätten fid) be8 orbentlichen föechtS am ©tabtgericht gegen

einen ihrer SlmtSgenoffen ju bebienen, „anberer ungepurlidjer «Sachen, bie p4

oor unb naaj, 1« uod) täglich ö" ihn™ autragen, (ju) gef<h»oeigen
M

.

w@o ha* utan benn auch femer in facto geföüret, bafj ermeltc fclttr

unb 9Beifterleute in ben täglichen bei @. (Sbl. ic. $ath«'-$erfamblungen b

ihren unartigen Antragen unb Anlaufen ber ©emeintjeit ^lafc ju oertreten

fia) ju bero unleiblichen ^räjubij unb 9Jadt)tr)ciI ju unberfchieblichen HRalen

toie auch noch fürjltdj unberftanben , ba boch ihnen foId)e3 noch au-- - lr

orbnung r)ot)cr Dbrigfeit, üielmeinigcr oon mot)lgebachter ©emeinheit tynen

fonberlidj mitgetheileten ©etoalt unb Vollmacht jugelaffen unb anbefohlen"

(i -3 feien unter ber (Gemeinheit bie bequemften ober boch in gteitb

bequeme ^ßerfonen oorhanben um bie Remter \n ben Sahnen, bie Stufet

1) 2)a« ©^reiben ifl »on feinem Bürger mitkamen unteqeit^net 8uf bemÄn
fte^t ber Äonsleitermert: „ps. Veneria 13. Juni ao. 1614 in congregatione Senatus".
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1H14 3imi 13. 4S5

auf bcr ©tabt Pforten ober menigftenS bic $auötleute unb Obcrftcn-^oftcn 1614

halb öon ber Gemeinheit unb Ijalb öon ben Ämtern ju befefcen; gleichrooht 3u«>i 13.

fugten bic lefctern fid) h"i unb mieber einzubringen unb ben Sorjug ju haben

unb bie Gemeinheit juriief }» fefcen, fo bofe „hiebeöor unter ben Jahnen öon

ben ®ilben ungefehrlicfj an bie öierjig, öon ber Gemeinheit aber an bie fünf*

$ef)n ^Serfonen öerorbnet".

Taraiiy folge bann, bat? fie nud) „mehrentheilä ber ©tabt mächtig fein

unb ber Gemeinheit al« potiori parti fürgreifen unb allgemach miber alle

^iöi^feit gebieten foflen fonnen".

„3n biefem unb in anbem fünften mefjr, bie für bieSmalen noch ein»

gehalten »erben, bie gemeine SBurgerei öon bem ©chorohauS ftch h°äl be»

fdjraeret befinbet".

„3ft bewegen unfere unberbienftlidie 93itt, biefe ber Hlter* unb SReifter»

leute nachteilige eingriffe unb SSefchtoerniffe abjufdjaffen unb in specie für

allen anberen bie SBcrfctjung ju thun, bafe eine neue Drbnung in bcr Sahnen

SBadjt unb Sermahrung ber Pforten * ©chlüffein (an meldjen beeben fünften

nid^t allein ben öon Gilben
, fonbem auch fürnemlid) @. ©bl. 2c. mie bann

audi ber ganjen ©tabt SRünfter $eil unb SBohlfahrt gelegen) mit Ijoljem

(Srnft elfter 3ei* fürgenommen, gemalt unb jmifchen ber Gemeinheit unb

Remtern in allem Gleichheit gehalten merben mochte, unb banebett (5. (£bt ic.

(melche für fidj aflein jur SIbminiftration unb SBertoaltung ber ©tobt fomof)!

tion ber Gemeinheit als ©üben ertoäfjtet unb bero Gebot unb Verbot ju

galten nicht toeniger bie öon Slmpteren als oft gebaute Gemeinheit <5tbS falben

öeröfltchtet fein; motten mefjr ernannte Älter» unb SKeifterleute in ihren über»

flüffigen, täglichen unb öielfältigen Anlaufen unb Surtragetr, barburd) anbere

notfmjenbige, ^eilfame, fomohl ber ©tabt insgemein als ^riöat*$arttjeien an»

gelegene ©adjen öielmalen öerhinbert merben, aud) entmeber felbft aflein

ober auch nad) oorfaflenber Gelegenheit mit ^ujietjung fixerer öon ber Ge

meinheit (toie alters f)ero üermög guter Fachrichtung nicht aflein öreudjlich ge»

toefen, fonbem aud) ber fürftlidjen föeftitution unb auch folgen« aufgeridj»

teter ^olijei* Drbnung, fonberlidj in prooemio, burd>auS gemäß) bas gemeine

©efete lunlnuci-Midi bebenfen, toie benn aud) bie oftgebadjte Gemeinheit fid)

fjiemit auStrudlich einmal für all aufs aierlidjfte miö bebingt ^aben, bafe

Sllter* unb SWeifterleute ifjre #äuöter nicht fein, noch aud) ihrer Gelegenheit

falben bafür erfannt merben fonnen, fonbern fie öielmeljr SftatljS unb 93er»

ftanbS öon ber Gemeinheit als intelligentiori et potiori parte, baöon fie aud)

mefjrentheilS ihre Nahrung hoben, bürftig fein, unb ba ber ©tabt angelegene

Saasen fürfaßen, bafj bie Gemeinheit bie ßeute (ohne unziemlichen SRuhm

$u melben) unber fich tjaben
, meldje baS gemeine SBefjte immer fomohl, ba

nicht beffer, bann Hlter* unb SWeifterleute ober bie §anbwerfer oerftehen,

auch mit befferer oernünftiger Sefcheibenheit ftch miffen ju öerfjalten unb

oermuthlich mehr bei ber ©tabt SRünfter aufjufe^en h«öen
M

.

SHan empfehle JBürgermeifter unb 3lath in GotteS ©chirm jur Erhaltung

frieblichen Regiments.
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4S6 IHM 3uni 14. - 1614 3uni 17.

379. 9lu$ einem €cf>retben be« 9lrchibtafon$ ju ©arenborf, $omf>errn

Sürßen 9taa,el, an ben Äurffirften. O. O. 1614 Sunt 14.

SR. ?. *. 2. 1, 16. - Dt.

»feintraebtigung ber Br<fr>iafonalr@ericbt«barfeit.

WM 92agel habe ate „unfehutbiger STrchibiafonuä ^iefefbil $u ffiarenborf
3uni u.

j,cm jhirfürften im oerfloffenen Sah™ angebracht mit metet) unteibtichen (5in=

griffen er öon Sürgermeifter unb Natt) $u SBarenborf bei Ausübung ber

&rchtbiafonat<3uri8biftion betrübt merbe. Tie Stobt motte ihm meiter feine

3uri$biftion geftatten „att toai ihnen meiner Sorreftion ju untergeben fclbft

beliebet".

Ter Natt) haoe oorbem miber alle getftlichen Nedjte unb Canones in

$raft ihrer angemaßten mettlicben SuriSbiftion feine Scheu getragen, „be§

^farrljerrn SSruber jur Neuen ßird)e bei nächtlicher SBeil au$ bem 9$farrljau§

unb ®ctfttid^cr SBofmung buref) ihre StatSbiener unb SBädjter bafefbft unb

pm gefährlichen Tefpeft aller (Seiftltcber <ßlä|jen gefängfüch hinaufefcen unb

fid? beferocgen ber Cognition ju unterziehen".

93ei folgen unb anbern Neuerungen fei ber Untergang ber geiftltchen

SuriSbiftion $u befahren.

Ter fturfürft möge bei feiner jetzigen Slnmefenheit SBfirgermeifter unb

Natt) megen feiner Einbrüche unb Neuerungen ju Nebe ftetten.

380. (Srla§ be$ ßurfürjtcn ßerbinanb an feine münftcrfdien föätl>e.

Arnsberg 1614 3uni 17.*),

3H. H. 2. I, 1«. — Sonc.

Me Beamten, welche nid&t 6t« Dftern 1615 ftd) jur tatbolifd)en Stirbt befebren

ober einige Hoffnung ibrer S3ete$rung t>on ftcb geben, fotten it)rtr «mter entfe$t

werben.

3uni it. Sßürbig ic. demnach un3 ©emiffen« f)ati> lenger nicht jujufeljen, bafe

unfere SBcamte unb üereibte Tiener anberer al« unfer uralter (Eatholifcher

Nömifcher Nettgion fein unb bafj barburch unferen Unbertlwnen mehr «erger»

nu& unb SBibertDiÖ als STnlafe $ur ©efehrung gegeben merbe, fo ift unfer

gnebigfter ©eoeld) hiemit an Such, bafc 3hr a^e u"fer Äembter biefeS Stift«

SNünfter Dfficiirer unb Tiener als Nentmeiftere, Nichter, ©ograüen, SSogte,

(Serichtfchreiber, Notarien, ^Srocuratoren , Realen, fronen unb Änbere, fo

in unfern Pflichten unb ber C£att)otifct)cit Neligion mürftia) nit öermant fein,

unferntmegen ermahnen unb oermarnen jum 3fafl Sie fich jtoifchen dato unb

bem nöchftfolgenben öfterlichen Scft jum Gfatholifchen allein feligmachenben

Nömifchen (Glauben nicht befennen ihren Seelforgera ober mit beffen 8«

rotüigung anbern oon ben unfrigen approbirten SBeichtSöattero irer gethaner

©eicht unb empfangener Kommunion be$ t)- SaframentS beS SlltarS glaub*

haftige Beugntfe oorbringen2
} unb fich i» foldjer 3 cit nicht roeifen laffen

1) Ta« erfie (Soncept tiefe* ffibttt« ift batirt: Beppen 3um 7. «Rabber xfl boffefte

in Stoißberg umgearbeitet »orben.

2) Tie bejügUd)en ©efeble ber 9iätt)e rourben fofort »eröffentlieht Sra 21. 3uni

1614 erhielt ber «mtmann ju ©tromberg Bbclf Nagel ben öefel)!, ben furf. (Srla§ atten
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ober einige Hoffnung iljrer 38 ef eJjrung oon ftd) geben to erben 1
}, ibi 4

bafc felbige famot unb fonberä atsfort üjrer üon uns tragenben Dienftroaltung 3«nt 17.

entfefct unb tyr uns ju 28ibererfefcung fotd)er alfo üaeirenber Dienfien anberc

namhaft $u machen.

Derne ir aifo geI)orfamltcf} &u geleben; unb bleiten GhidE) mit Knaben

gewogen. Datum pp.

381. SluS einem dtla§ M Äurfürjien on bie münfterfd)en Mätyc.

XönnieSftein 1614 Suti 19.

m. 9. «. 2. I, 16. - Conc.

»«trifft bic $erftettung ber fatb. 9teUgion ju SBUbtffaufen.

Der ©ürgermeifter p 2Btlbe3t)aufen t)abc fief), toie ber turfürft erfahre, 3uii iv.

öffentlich oerlauten Iaffen, bafe ber ßurfürft 9tiemanben bafelbft „in feiner

Religion turbieren, ängftigen ober jtoingen toofle, fonbern einem $>eben bte=

felbe freilaffen unb maS bagegen etman Oerorbnet ober anbeootjlen morben

fei, rüt)re nidjt oon uns, fonbern ben Unferigen Ijer".

Der fturfürft toiffc fidt) nodt) guter SJcafcen $n erinneren, roeffen er fict)

jüngftljin bei ber $utbigung \u SBilbe$b,aufen erflärt babe, „nämtiefj baji mir

fte, bie 2BiIjjt)aufifcf)en $ur alten magren Satljolifcfjer Religion ;,u treten

unb i'tcü eined anbern belehren $u (äffen, gnäbigft ermahnt, bann ba fol$e$

nit befdjetje unb fie auf itjrer gefaxter Meinung ljalftarrig oert)arren lourben,

bau mir auf folgen mibrigen 3aH anbern ©rnft toornetjmen müßten, moHten

fie gteidjmol bt&faCte niä)t übereilen
;

feineStoegä aber haben mir be3 ©ürger*

meifterS gefc^öpften 2Bat)n nadj uns bafun refoltjirt, bafj fte ber rotberm&rtigen

Religion @yercitien ober ber Communio sub utraque fid) gebraueben foflten".

Die 3iätf)e foflen biefe ©emütt)3meinung be8 dürften benen oon SBitbe^

Raufen normal« öorljatten unb fte jur Befolgung berfelben ermahnen.

Postecriptum.

Der Saplan ju SBUbe^aufen, ber ftdj be8 unfatf)oIifcf)en ißrebigenS

unternehme, fofle burdj ben ©eneralbifar abgerafft unb ein anberer an feine

©teöe gefegt werben.

382. ßitation^ormcl a,ea,cn bie ©eiftlicf)cn, bie ben befehlen ber

Mrdjibtafoncn ntc^t geborenen. 23efd)loffen im §aufe be§ Dombedjcmten

1614 3uli 30.

SW. £omca*>.-Hr$i» $b. I, A. — Ht\.

2lnbre&ung ber ejcomrauuifatton gegen OeifUtaje, bie ft<§ toetgern bie von ben

Hrc^ibiafonen ertannten ©trafen an ben ©^ulbigen ju tocflfrreden.

Arcbidiaconus Ecclesiae in N. divinorum Rectoribns ibidem ac uni- 3uii 30.

versis salutem in Domino. Vobis mandamus, quatenus ad instantiam Pro-

©eamten feine« »ejirf« mitjutfrUen; er babe bie 3«ugntffe fc« ©etfilicben über bie $e<

amten \n rechter Mit einjuforbern unb nebft umftä'nblic^en ©erietyt ben :Hä:ben einjufenben.

I] Xtefe SBorte &at ber gürft mit eigner ^>anb Eingefügt Die ©teile feb^tt in bem

ju SRe^^en entworfenen (Eoncept.
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1614 motoris nostri officü Archidiaconatns citetis peremptorie coram nobis N.

3uli 30. Saoellanum in N. ad feriam N. proximam ad aedes nostrae habitationis

ad videndum et audiendum, ipsum rebellionis et inobedientiae notam at-

que excommnnicationis sententiae poenam pro et ex eo, quod quondam

nostra mandata pro parte Actoris contra N. renm pro Executione eorun-

dem facienda successivis temporibus directa et praesentata exequi et exe-

cntioni mandari recusavit et de praesenti recnsat damnabiliter incidisse

et incnrrisBe per nos declarari, nec non super excessibus ao rebus aliis

in termino citationis bujusmodi latius proponendis et specificandis legitime

respondendum aliasque procedendum in causa ipsa super excessibus hujus-

modi prout juris ordo poposcerit cum intimatione consueta. Reddite lit-

teras sigillatas etc.

383. 5tu« ben $erf>anbhma,en M ÜomtapittU ju 2Rünfier. ©efct).

2Hünfter 1614 3uli 30.

3Jt. Tomcap..^rot. 1614—1616. — Dt.

betrifft bie (äinjie&ung geifllta)er ^frflnben ju ©unfien ber ©efellföaft 3efu.

3uU 30. $a$ S\ foftcr (Sappenberg Ijabe tnegen ber ©injieljung tion Sicarien p
(fünften ber ®efetlfcf)aft 3efu ben SRatlfj beS ©apitelS begehrt, darauf ntüffe

man fagen, bafc foldje 3KaferegeIn ju #ortpflanjung ber fatljolifdjen Religion

(iodinötlii(3 unb n&^ttct) feien. $)ergleidjen (£in$ief)ungen bon Sftcarien (Uni-

on es) feien bereits metjrfarf) erfotgt unb anbere ijätten ucfi nirfit bagegen ge-

fperrt. ^ieulidj t)abe nod) ba£ £omcapitel, um bem ßurfurften »nillfafjrig

ju fein, eine Sicarie $u Stngelmobbe unirt. 9ttan fofle je|t gutrotßig ge--

roäf)ren, roaä man fpäter roibernriQig werbe tfjun muffen.

384. &u$ einem Sdjreiben non ©ürgermeiftet unb fRatfy \u 2Silbe&

Raufen an bie münfierfdjen 9tätf>e. 2öilbe3f)aufen 1614 Äug. 1.

•Sl. V. «. 2. 1, 16. - «bf.

betrifft bie 9teligion8«S3erbältni(fe ju 2Bitfce«$au[en.

«ufl. i. $>ie in 2Bitbe3t)aufen anroefenben Äommiffare Ratten bem ©ürgermeifter

angebeutet, roa3 ber fturfürft ftcrbinanb be3 Puncti religionis unb infonber*

Ijeit be« ©ürgemteifter« falben ju erfunben befohlen Ijabe. $ie Sadje fei

folgenbe.

9118 bei Gelegenheit ber #ulbigung auf STnftiften eiliger, befonberS

99raun ©djroingeä, fidj ein guter Xfjeil nriberfefcte, tjabe er, ber ©ürgermeifter

93ernfjarb 9hi{$orn gefagt. ber fturfürft fjabe bis jefct Sfäemanben $u bem

Jaramentum catholicae religionis gelungen, fonbem fte nur ermahnt, fiefi

paulatim $ur tatlioüjrficn Religion ju begeben. ©djroinge babc e$ bafjin

1 ) 2>er in biefer ftormel befunbete <Sntf<$lufj naä)brücfli($er £>urc$fübrung ber «rät-

biafonal.©eri<$t«barreit mit $ülfe ber Drt«getfitt(f/en ifi ein Tf)tü ber Sta&anbtungen, bie

am 30. 3utt 1614 jroifc^en bem Oeneratoifar ©artmann unb ben Är^ibiafonen getroffen

würben. &uä) rourbe bamal« »erlangt, baß ber (Seneralmfar in allen gäflen einföreiten

tonne, rco ber «r^ibiafon bie Ergreifung öon SRafjregeln binau«f<$iebe.
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gebraut, baß ein guter Xfjeit ber ©ürgerfdjaft ben #ulbigung»eib nic^t ge* 161

leiftet f>abt.

(5r, ber ©ürgermeifter, ^abe feinen 3Jcenfd)en bon ber Communio sub

una vel duabus speciebus jurüdgesotten ; früher fei eine geraume £eit bie

Communio sub duabus speciebus gereicht. „ 3o fein mir bannodj ÜKcincficn,

bie mir aud> nicht abgeneigt, un» unterrichten ju Iaffen, mie bann ber *ßaftor

felbft befennen muß, baß fleh ber £aufe felbft sub una specie communicantium

täglich» üermehret". $5er ©tabtrath bitte, ben Sürgermetfter bei bem Shir-

fürften ju entfchulbigen.

385. BuS einem ßtlaß be» fturfutftat an bie SUchibiafonen be» $om*

ca^itet» ju SRünjter. Arnsberg 1614 Slug. 16.

W. 9. «. 2. U 16. - m
betrifft ben «Streit jtotfcfccn ben 2lr<&ibtafonen unb bem ©enerattoicar.

$er ßurfürft höbe bie Söefchmerben ber STra^ibiafonen gegen ben ©eneral-

toicar felbft gelefen unb geprüft; feine SJceinung Ijabe er ben ftrdjibiafonen

burch ben ©eheimen töattj unb fcompropft ju ^ilbeSheim 1
)

eröffnen taffen

unb biefer ^abe ihm (bem ^urfürften) jefct über bie S3erf)anblungen unb feine

«moronungen soertcgt ernaner.

„Ob mir bann moH nit unwillig ©ebenfen tragen foflen, unferm Vicario

bie #anb in bem, mag feine» Hmbte» Verrichtung unb unfere (Semiffen be<

treffen tt)ut, einigerlei ©eftalt fperren ju taffen, bmeil mir jeboer) und bie

ftarfe unb gänfettche Hoffnung gemalt, baß 3h* auf @uer Slmpt fleißigere

Sicht hoben merben, fo Iaffen mir un» nit jumiber fein, fonbern motten (fudj

gndbigft naa?fet)en, baß außerhalb bie ^ifitation unb bem fo tjoa?I&fterIict)en

©oneubinat obgemelter SBicariu» ftdj feiner ©orreftion beren Such anbefohlenen

ober ju (Suerer 3uri»biction get)örenben ^Serfonen anmaßen foüe bis ein ©ü/

nobu» nach bem begangenen Delicto gehalten unb baffclb barin nit anbracht,

mtber (b. b. noci) $u feiner 3eit geftraft morben. (Sollte aber ft$ einig boeb

ärgerlich factum gutragen, beffen Gorreftion absque scandalo nit fonnte biffe*

rirt merben unb ber Ärdubiafonu» nit bei ber #anb ober auf eine» mal»

getane (Erinnerung bie gepürenben ©traf nit üert)ängen mürbt, auf fotdjen

Satt folle metjrgemelter Sßicariu» fein Officium ju tt)un untierfnnbert fein

unb pteiben".

3)ie Slrdjibiafonen möchten in Ginigfeit mit bem SBicariu» Ii anbeten unb

ben gleichmäßigen Sntent ju ©orte» @h« im ^U9C $aoen -

386. $u» einem ßdaß be» tfurfürjicn an feine münfterfdjen <Rätf>e.

Arnsberg 1614 Hug. 20.

SR. 9. «. 1 I, 16. - Dr.

$er fturfürft erfahre, baß bie ®eiftlict)en ber ©ottegtatftrdje $u 2Bilbe»* *u«.

Raufen trotj ber ihnen oom ®urfürften perfönlidj ertheilten Mahnungen in

I) <£« tji ber oft erwäbnte «rnolb tjon ©ud)ol| gemeint.
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1614 iljrem ärgerlichen ©tanb üerfjarren unb ifjre Goncubinen nodj ni$t rjermiefen

9iu
fl

. 20. ijaben.

®a ber ^urfürft bieS md)t länger butben motte, fo befehle er, bafc auf

Slnfucfjen be3 ©eneratoifarS mit Strafen eingefdjrittcn unb iljre ^räbeubcn

mit ©equefter belegt roerben 1
).

387. 5luä einem Schreiben M Jhtrfürfien fterbinanb an fcaä Tom-

capttcl in 9Rünfter. Arnsberg 1614 9tag. 23.

<Dl. £omcal>.'H«&. Htttn 39b. III, 9lt. 25 o—p. — Or.

2>er Äurfürfl giebt bem Stabtratlj in @a<$en ^i
r d?c unb @etoefer reefct.

«u 9 . 23. ®er ßurfürft fjabe bie legten 3ufd)riften be$ (£auitete in Sachen feine*

©treiteä mit ber ©tabt ermatten.

©er föirfürft fönne nid&t umf)in, ba§ (Sanitel ju erinnern, bafc ber ^unlt

ber ©eroofmung $um &ird)enbienft beftimmter Käufer burefj SBeltlidiie, ben ju

sßfingften ber ©tabtratl) bem fturfürften in ^erfon ftarf öorgebradjt t)abe,

„einen ©djein bürgerlicher SBcfc^rocr oon fict) gebe unb ber ©ürger ©emüt^ct

bei biefen fdjroierigen Reiten leidjtfamb einnehme unb oerfnjje".

®a$ (Safcitel möge bie geiftlidt)en Käufer bei ber geiftlic^en Söemofmung

fein unb bleiben taffen. darunter feien nad) beS ©tabtratf)3 ©rftärung mit

ber ©ünbicuä, ©ecretariuä unb anbere oerftanben, fonbem nur bie im <£fc

ftanb befinblicfjen Inquilini begriffen.

388. Schreiben be$ ©eneratotcatS Dr. .^artmann an ben furf. 9latb

Dr. 3of>. Äemp. fünfter 1614 Äug. 28.

SR. «. 2. I, 16. — Ct.

St trifft ben Streit mit ben Hr^tbiafonen. 92eue6 fcom Somtüfter; gute Maä)ri$ttn

über Slawen. Fortgang ber con>etjfä)en @ad)e. SHberflanb be* ©tabtraty* in

fünfter. Slnfunft ber Ca^ujlner.

?hig. 28. Ad V. Ill
ris D. litteras, quibus nunciabat, se de Archidiaconali dissi-

dio cum Reverendissimo D. Praeposito Hildesimensi tractatumm; mitto

Serenissimi Prineipis ad Archidiaconos responsum, transcriptum, qnod sn-

periore posta omiseram. Cum Domino Decano Serenissimi litteras misis-

sem, statim ille in sequentem diem Martis 2 d0 Septembris Archidiaco-

nos omnes convoeavit, quid responsuri sint, sequenti vice V. IUri D.

nunciabo.

D. Custos superiore die Veneris cum vellet conscendere currnm et

redirr in Lüdinghausen ter cecidit in grave deliquium et terroit summopere

adstantes, tarnen altero mane sumpto eibo curru alacer, ut ostentabat et

gestiens ivit in Lüdinghausen; si emansisset, multorum caecornm oculos

aperuisset. Dens bene faveat ipsi.

1) Unter beut 2. Dct. 1614 fdjreiben bie 9tätt)e an bie Beamten ;u $ed)ta, man

babe e» für rattfam eraä)tet, ba« «SoUegium ju ffiilbe«baufen auj einem gelinberen SBegt

jum ©eljorfam ju bringen.
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Speramus cum V. Hlri D. meliora de Aquisgranenaibua, quorum nti- 1614

nam et alii mitigati vel clementiores Martia furores fugerent ! ^H- 28.

De successu Corbejenai sentio cum V. III" D. bonum esse initium

dummodo inbaereamua et ubi auccesserit qualiscunque, seria tarnen in di-

vinia et diaciplina emendatio, non dubito, quin magna ex parte vindicave-

rimua, aaitem ex periculo et insidiia vicinorum. A quibna hoc aliquotiea

libenter audivi, quod quoad ea, quae ad Eccleaiam et domeaticam Admini-

strationen! spectant, nihil ipsi juria vel poteatatia praetenderent.

Noster aenatua interdixit omnibua mechanicia operarÜ3, ne virginibua

Clariaaia operaa suas in fabrica locent, permittunt tarnen, ut monachi ibi

in erigendis muria et aiiia atructuria cum atudiosia, quoa Patres commoda-

runt ipaia, laborent. Ita tandem, licet tarde pergimua.

Pater quidam Gappucinna dictua Bonaventura, hic aliquotiea in S.

Ludgero concionatu8 eat, mire traxit ad ae populom et movit. Man et cum
duobua aociia apud Decanum ibidem. Cives afficiantur: aed eat per Civi-

tatem mendicatum. Noatrorum hominum impetua, qui ut aubito nati,

parvo vento mox evaneacunt ; timeo ne officiant Clariaaia et quia cum pro

illia laboremua civeaque non modice tnrbaverimua, ai Cappucini quicquam

hic meditati fuerint de loco ne concitemua in Principem, quaai ia velit

cives continuo hujuamodi oneribua, prout ipsi putant, gravare, et contra

omnea aequaliter inaurgant.

Deua adjuvet nos, alioquin utiliaaima eaaet huic patriae iatorum Pa-

trum opera, quae minimoa aumptua exigit

V. IUri D. aoapitatem precor, ejua favoribus me Semper commendo,

paratissimumque ad servitia offero. Monaaterii etc.

389. Nu* einem €d>reifcen be* 3of). ». ©ejterljoU an ben folnifdjcn

©e^etmen Math, ©rafen $rtebridf> non §ol>enjoUern. D. D. 1614

©ept. 2.

Vi. ?. H. 51S|19. Vol. XI. - Ct.

mdtOfx bet Säufer na$ »orfen, Sreben, »Ocholt unb «bau«.

Sei feiner föeife nadj Treben fmbe er in glaubliche, „beftftnbige @rfa^* <Sa>t. 2.

rang" gebraut, bafe bie SBiebertäufer, toelaje toorfjin auf lurfurftltd^en ©efe^l

ausgetrieben roorben, in bie ©täbte ©orten, SSreben, SBodjolt unb SHjauS

roieber ^urücfgefcf)rt feien. SBeil er nun üon feiner Snbutgenj oernommen,

Qua) nid)t glauben fönne, bafc ber Shtrfürft bie teuflifdje ©eftc berftatten folle,

fo ftefle er ju bebenfen, ob nidjt neue 9Haf?regeln ju ergreifen unb ©efef)Ie

toegen ©efangenfefcung unb SonfiScation ju erlaffen feien, (Sr glaube, bafj

fte „ofyte (SonniDen^ nid)t tnieber eingeteert fein mürben" 1

).

1) 3m 15. Sept. 1615 erfolgte ein firenger Srlafj be* Äurfürfleit an bie 9tegierung&

5Rätb>, in welkem ausgeflogen »ar, baf? bie tym mitget^ei(te SRüdfebr ber SBiebertäufer

auf ber Connbenj ber Beamten berufen müffe. 3)iefelben fotten sorgeforbert unb ifmen

ibw ga&rläffigfeit ernfUid> vorgehalten »erben. 2>ie Beamten fetten unter Bnbro&ung

febtoeter ©trafen angeroiefen werben, bie ffiicbertäufer gefangen ju fefccn unb i^re ©üter

fefort »in 3uf$lag ju legen". ?. «. a. a. O.)
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390. Schreiben be$ ©encrafoicar$ Dr. ftartmann an bte miinftcrfdicn

<Ratf>e. prs. fünfter 1614 Cct. 23. 1
).

TO. *». «. 2. I, 16. — Cr.

betrifft bic (Einführung eint« fatb\ <ßrteftcr3 ju Söget.

1614 „SBon ©tu. 2C. iuirb begert ein SBefetd) ober Sürfajreiben an bie 8*
Od. 23. amten im ©mSlanb, bafe fte einen fatfjolifäen ^riefter mit tarnen Fran-

ciscum Wygerman, fo ejaminiret unb quatifteirt befunben, ju Sögel auf bem

£ümmeftng in bie $ird)en unb (SotteSbienfte wie aud) in ben ^ßfarrfjof unb

beffen appertinentias einfüren unb gegen männiglidj manuteniren, wie bann

aua) bem Sßräbifanten ernftlitf) befehlen, bafj er fidj atteg Exercitii, bie

Sürßen ober «Sectforge betreffenb, enthalte unb innerhalb breien SBocfjen ben

^3farrr)of räume. SBela^eö bann bem ^räbifanten nit gar befdjmerlkf) toirb

ju tt)un fein, ba er fünft ber Ort gute SCRittct fmt 2
). ^leib :c.

s
).

391. 5lu$ ben 93er(ianMima/n ber föca,ieruna,$4Rätl)c. ®efcf). 9)tünfter

1614 9loö. 6.

to. e. «. Rcg.-9tot i6N. - Dr.

»etrifft bie (Sinjiebung ber ®üter ber ©tebertöufer.

*•* 6. Stntoefenb: SBrabecf, 9Karfct)aü Sßeten, SBeftertjoIt, ber tan^er, ©efjfen.

fcroft unb Sftentmeifter ju flfjauS eingeforbert.

Domini ad illos.

SBiffen ftdj p berieten, roa* <£Ijurf. $urd)laud)t megen STbfdjaffung ber

SBibbertaufer für biefem gnebigft befohlen. 9ton mürben CHjurf. 3)urdjt. be=

rietet, bafc fie mibbcrumb cingefdtficfjen. fcefjfjalben $ominu$ befohlen, bie

Beamten oor fidj ju erforbern unb üjnen fotdjS oor$ur)atten.

Sft itjnen barauf @^urf. $>urdjlaudjt Seoetd) oorgelefen.

55rofte für feine ^erfon miffe nic^td barjon.

3tentmeifter bat roofjl oernommen, baf? etliche ttribber eingefdjtidjen, eS

Ij&tten aber (bie) ©eamten oon Stiftern unb SSögten befcrjalben nichts üer=

nommen, jeboa) fidj beibe jur ^arition erboten.

Domini.

SBetf 3>rofte $u 93od>oIt megen großer ©efaljr oermutljliä) nidjt erfd|einen

fönnen, oermeinen Slentmeifter jum 2Hjau4 fofle fidi $u ibm erfugen unb fidj

megen (£in§iet)ung ber ®üter unb ^erfonen mit ifyme oergleicfjen, motten

Domini ju bem (Snbe ifjnen Sopte (H)urf. ©^reiben« neben nötigen (Erc

bentialen mittfieUen.

1) Sin gteid&er SBefebt erfolgte am 3. 9!ot>. 1614 be&uf« Sinfefenng eine« fatbottfiboi

^rtefler« ju $er«tofen int <Sm«lanb; oueb; bicr würbe ber bisherige «ßrebiger feine« 25ienfu*

entfefct

2) grünere «efeble äbnlt<$er «rt f. eben unter 1614 3<m. 22.

3) 3)o« ©treiben ifi in feinem Tone be*ei<$nenb für bie befeblenben gönnen, bie

fid> aflmäblid} groiföen bem ©enerahncar unb ber furffirfti Regierung eutteidelten. s
Jicrfj

am felben 2oge erfolgte ber befoblene ßrlafj ber ffiätbe an bie »eamten im <Sm«lanb.
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Post meridiem. 1614

Domini jum Soften $u ©Ocholt.

2Ba§ GHjurf. megen ber SBibbertaufer für bicfem gnebtgft beooljlen,

miffe ficf> $roft berieten. S33ärcn (Stücke mibber eingefüllten, foüen »er«

möge Efjurf. 99ct>clc^* angehalten unb bie ©fiter eingebogen roerben. 3ebod)

in ©eljeim ju galten.

5)roft.

§ätte ba3 Huäfchreiben etroaS fpät empfangen, tljäte feine ©ntfchulbigung,

^atte öon feiner Sinfdjletdjung üernommen, außerhalb 3of)ann (Sifingf, ^&ttc aber

ju Bucholt feinen ®ehorfamb, (er habe) bem SRtdjter ftets aoifirt unb befohlen

bie StuSfdjaffung, mären ifco bie gefährlichen 3ettcn, ftettte in SBebenfen, ob

nodj etma« bi« bie Säger öerjogen barmit einjuha^en ; (
c*) ftünben bie

(Sachen feltfamb $u 99ucfjolt, begehrt Sttanutenenj.

Domini.

konnten erleiben, toenn bie Säger balb aufziehen foöen, bafc bis

baran angehalten merbe. 3ebodj fott fich $rofte inmittelft ber belegen« unb

§abfeligfeit erfunbigen, auch mit ben ©eamten §um 3h<*u8 fich einer 3eit,

bafj e$ zugleich angefangen merbe, Dergleichen, gleidjtüohl SlffeS in ©eheim

halten, fich w$ auf bem ffinftigen ßanbtag einteilen, bamit er ber ©cf)äben

halben ©ericht tljun möge.

©rofte.

SBoHe bemfelben naajfefcen.

392. Sd>retbcn M ©cneratoicarS an ben münjlerfdKn Äanjler. prs.

fünfter 1614 ftoö. 20.

3». ?. «. 2. I. 16. - Dt.

»etrtnt ote Jüe|trajung oee iöurgcrmeiuer« ju yjccppfn.

(Ernbefter :c. 9ttorgen bin ich gemeint, mich ins SmSlanb ju begeben, «Wo». 20.

hätte gern megen unterfchieblichen Sachen mit ben §erm mögen reben. 9lun

roär mir am nötfjigften ber ©efeldj an bie ©eambten in« ©mSlanb megen

ber Kruchten, fo fic föobutf $ioer 1

)
ju SHeppen foHen abfobbern, ba& er

gegen Qnjriftticher fatholifdjer Archen alten ©ebrauch, auch Gfjurf. ®urchl.

Sefelch, bafj ein föath ju SReppen foß in SReligionSfachen ber ©emein im

Söefjten öorgehen, gehanblet unb öon einem unfatholifajen $räbifanten mit

feiner §au8frau jungft in ber @fje laffen jufammen geben unb bermegen fich

nit laffen in feiner ^farr unb Xauffirchen oerfünbigen, roeber (b. h- uoch) aurf)

einige ftrei* unb Sofebrieff, bafj er fich aufjen feiner $farr liefec copulieren

gefucht bat. ^ch h^tt ihm mod 50 »xcicfi^tbl. angefagt; fönnenä bie jperrn

gleichlooll bis auf ben 25. moberiren. £>err Sohonn SBefterlmlt fagt jum

§errn ©raoen 2
), es märe befchalben ben Secretariis 93efef)l gegeben; aber fic

1) Cr hieß nicht Wobulf, fonbern Stöbert s
«ipct, wie bie «ften be« (Sjcommunifation«»

^rojefle« ergeben
(f.

unten).

2) (5« in ber ©raf »on $ofcenjoüeru gemeint, ber bamalS als tölnifäer ®eb. 9tatb

im GUft 3Jtunfter »eilte unb auf bie Serföärfung ber 9lefigion««9»afjregeln brängte.
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1614 moHen nid&tä barum miffcn. SBär mein Söegefir, bafc (5. @rw. ic. inen tooü

«op. 20. fold^e« befehlen 1

), wofern man fein anberS ©ebenfen Ijab, bamit idj niajt

aufgehalten" 2
).

393. 9luä einem (Erlag ber dtättyc an bie Beamten im dmSlanb.

fünfter 1614 9too. 21.

TO. ?. «. 2. I, 16. - Conc.

9Jo». 2i. $ic 8dmle ju Hfleppen befifce, roie man erfahre, geringe ©infünfte. S)a

nun an guter „SInfüfjrung unb ©rjie^ung ber anfommenben Müljenben 3u=

genb" oiel gelegen fei, fo fotten bie Beamten ber ©d)ute jaljrlid) „etliche 9Rolt

Joggen" jumenben ober fonften bie ©dmle in anbere SBege proüibiren.

394. djeommunication^efret totber 9iobertu$ <|Jipcr unb @lo§ 6wrt

ju «We^en. D. D. 1614 <TCoü. 25.3).

TO. 9. *. 2. I. 16. - flbf.

9tt». 25. Johannes a Melschede, Cathedralium ecclesiarum Osnabrugensis et

Hildesheimensis Canonicus, Terrarumque Frisiae et Emslandiae Archidia-

conus, judex Ordinarius sacellanis in Meppen aliisque presbiteris, clericis,

notariis et tabellionibus quibuscunque salutem in domino. Cum nos jam

dudum pro parte et ad instantiam promotoris officii nostri agentis citave-

rimus et exeommunieaverimus quosdam Robertnm Piper et alium dictum

Sloss Evert Laicos ex adverso propter certos et erroneos excessus reos,

qui needum parere curant neque absolvi. Hinc vobis mandamus sie li-

gatos publice pro concione cum ad missarum solemnia popnli multitudo

convenerit acoensis candelis, extinetis et in terram projectis pedibusqae

conculcatis juxta canonicas sanotiones, sie declaratos et exeommunicatos

denuncietis atque ab omnibus Christi fidelibus aretius evitari curetis donec

condigna satisfactione praemissa a nobis vel commissario nostro generali

absolutionis beneficium consequi mereantur. Reddite litteraa sigillataa de-

bite executas. Datum etc. 4
}.

1) $ierau« ergtebt ft$ ber übliche ®ef$äft«gang : ©er Oeneralöicar »erlangt fcon

ben Ää'tben einen «efebj an bie Srojlen; bie 9tätye weifen bie ©efretarien an, bie Grlaffe

ergeben ju laffen.

2) (5« erfolgte bie Stnorbnung einer 8rüd?t toon 50 SKaä)«t&alern. 2>ie« geföab. burdj

(grlaß com 21. 9ior..; in bemfdben (Srtag »arb bem 3ob.. 9iulle ju 2Rej>t>en rocgeu be-

gangener ©tntföanbe ein« ©rü$t toon brei 9tei#su)aler auferlegt. (SR. S. Ä. 2 I, 16).

3) 93gl. ba« «ftenflüd com 8. «prtX 1H13 unb »om 6. Sunt 1614.

4} ^Darunter ftebt: Insinuatum per me Henriciun Bollingkvehr in Meppen die

29. Decemb. stylo veteri Anno 1614.
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395. 6r/ommunicationeu£efret wibct bcn (fblcn ftrnolb ium £>eutte,

(rrbbcrrn auf ßanbega, unb bcn fftitytx in Maren, Sannes SRorrien.

0. 0. 1614 5RoO. 28.

•m. ¥. «. 2. I, 1«. - *bf.

Joannes a Melschede etc. Divinorum Rectori in Wesuwe et Haren 1614

seu eorum alten aliisque Presbiteris Clericis, Notariis ac tabellionibus Mov. 28.

publicis ad presentium executionem faciendam requisitis quibuscunqne

Salntem in Domino.

Cum nos jam dudnm pro parte et ad instantiam Promotoris Orificii

nostri agentis citaverimns et exeommunieaverimus Nobilem Arnoldnm a

Deutte haereditarinm in Landtegge et judicem in Haren dictum N. Mor-

rien, Iaicos, propter tnrbatam Jurisdictionem ecclesiasticam a(?) respective

nsurpationem rernm et bonorum ecclesiasticorum reos exemplo . . . .
')

qui

needum parere curant neqne absolvi. Hinc vobis mandamus, quatenus

eosdem hic ligatos pro concione cum ad Missarum solemnia populi multi-

tudo convenerit, campanis pulsatis, candelis accensis, extinetis et in terram

projectis pedibusque conculcatis juxta canonicaa sanetiones, sie declaratos

et exeommunicatos denuncietis, teneatis, atque ab omnibus Christi fideli-

bus aretius evitari curetis donec condigna satisfactione praemissa a Nobis

vel Commissario nostro generali absolutionis beneficium consequi merean-

tur. Reddite etc.

396. 3lu* einem SSerjeidjnig M 3n»entot« einiger „ÜKennonijien"

ju ©odjolt. Aufgenommen 1614 5Dec. 30.

W. ?. a. 51S|19. Vol. XI. - Dr.

„©ein auä ©efeflig beS §errn 9itd)terS, fort ©ürgermetfter unb 9latlj3* 2>«. 30.

©Reffen, in ©egentoart ©ernljart teu SRobbe unb 9Wott^ieBen 9fotf)au3,

©Reffen, folgenbe ^arcelen in beren notirten 3Kennoniften #eufern befunben

unb speeificatim befignirt: 1) Anfangs in SBolter Sölden ©etjaufung (folgt

ba3 ^noentar). 2) $n Sofjanfen oon §ummel3 §abitatton (be$gl.). 3) $n
3o$ann oon ©efjgerS #abitation (beägt.). 4) 3of)ann ©oemS #au3frau

(beSgl.). 5) 3o^ann Seifinte äBoijnung (be8gi.)".

397. e^retben M ©eneraloicar« an bie Otätf^e. prs. 2Künfter 1615

3an. 23.

f». ?. «. 2. 1, 16. - Dr.

Betrifft bie ätawenbimg ber „geifUi^en ©rügten".

„2)i3 eingelegte 3ertlein, betreffent bie Sdjulb, fo 2HartfnaS fieiuS ein 1615

$eit ^cro gemalt, Ijaben 3f)r ®naben ©raoe oon ^ofjen^oflern bemttligt, 3an. 23.

bafi e8 aus ben geiftlidjen ©rügten, mann ettoaä mürb fürfaflen, foll bc*

jaulet werben. Ob idjS mofl jur £eit nod> nit fwbe, fo mögt« bodj bei

1) Unleferlic^f «bfUi-jung.
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496 1615 3an. 23. — 1615 3an. 30.

1615 ptafy werben unb bafj id) mitfj beromegen bei bem SBirtfi unb SRofffelt toofl

3an. 23. oerftirecfjen rcürbt, mit ber 3eit folc^ed ju bejahen".

ßeiuS Ijabe bie $bfic$t, fidj noef) länger in aflünfter aufjufjalten ; ba$

fei bem fiurfürften ungelegen unb ben Strien „baf>in bie ©rügten fotten

oermenbt merben", fdjäblidj.

ßeiu§ fei bem ©eneralotfar mit feinem ungefa}lad)ten SRaul nicf)t altera

überlüftig, fonbern audj bei anbern fc§mäl)licf>.

398. ^reiben M ©eneratokar* Dr. #artmann an bie Mtbt.

fünfter 1615 3an. 30.

SR. 2. «. 2. I, lfi. -

Unruhen in siSedjta.

3an. 30. Gmoürbiglje ic. (£m. :c. motten fief) grofjgünftiglicfjen gerufen, beigelegtes

Schreiben be3 Pastoris ju 93ed)t an mtet) gettjan megen eines SlufftanbS, fo

fiefy bafefl)3 bei einen S3egrübni3 erhoben, tieriefen laffen. 2Sa3 im 9Zamen

unb au3 93efclcf> gleich mall münblid), (Jljurf. ^urctil im ©mSlanb in gemein

ben Pastoribus oor ber öegrebniö ift befohlen morben, barauf ber ^ßaftor in

feinem Schreiben fid) etliche Wlal referiret, ift tnebei 1
).

2ln 6tü. 2C. ift mein fletfeigfte S3itt. fie motten ben «erlauf unb ma*

fleidjt für ©efabj, audj Sonfequenj bei ben anbem <£m$länbifcf)en (Stetten

unb Pfarren barauf mögten erfolgen, reiflichen ermägen unb bemc allen

tiorbauen. SSann (Sto. jc. Ijeut etroa§ hierin mürben becretiren, als habe id>

einen Sotten an ber $anb, melier felbigS funb übertragen. 3«* 9Sed)t,

mie ic^ erfahren, ift ein leicht auflaufenb unb raufdjenb ©efinblein, tuelcf)e$

bod) balb burcfi ben $roft unb föentmeifter fann niebertiracht merben unb

gefttttt 2).

1) 2>ie Bufsetcbnung über bie S3efeb>, bie ben ^aftoren „im Warnen unb au« »efebi

be« Cburfürften" toom ©eneralöicar m ü n b 1 i $ gegeben waren
, Hegt bei ben Sitten. 2>anod?

fotten bie ^öfteren bie <£r»a(bfenen mit ?lu«nabme ber „anfebnHcben unb foleber IJerfonen,

beren getreue unb ^eitiirijc I baten für bie ganjc ©emetn gut Äuferbauung unb gutem

(Srcmpel ber Bubörer Knnen gelobt werben", nur morgen« beerbigt »erben. 2>ie öfteren

joden bie tränten bei neben unb fie jum ©aframent ermabnen; biejenigen, bie toom Xob

übereilt »erben ober eine« „guten SBiflen«" finb, bürfen fie beerbigen, bie anbern fetten

nodf eine 3«it l«ng auf bem £ir<bbof beerbiget »erben bo<b ebne ©eläut unb ebne Xbeil-

nab.me ber ©ctftlicben. 3m Übrigen fott fiä) ber ^ßafior na<b bet tb,m gegebenen lateiniföen

3nßruftion Hebten.

2) «m 25. gebr. 1615 föreibt ber ©eneralmcar an bie 9tätbe »a« ber «ßaftor bafelbfl

ib,m flagenb mitgetbeilt fabe; ber Äafcian, ber burdjau« fort »otte, föreibe, bafj bie ©flrger>

fä)aft f«b räd)en »otte, »enn fte geftraft »erbe. 2>te 9iätbe mögten mit „eroftUcben mandatii

bem beforgten Exitio oorbauen". „SBa« ber ^aftor t>om $errn 2>rofien gefebrteben, ift mir

andj gefagt »orben tton beuten, bie e« fotten gebort baben. Äann fleugt bei einem guten

Xrunf gefd^eben fein. 35ann pflegt er »ott gut frieg« ju fein, ©erboffen fonft es »tll

anber«". — *m 26. gebr. erging ein toerföärfte« SDcanbat ber 9iätb,e in biefer @a$e an

bie Beamten ju 3>crijta.
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399. <Jrla§ ber ftätye an bie Beamten ju 23o<holt fünfter 1615

gebr. 3.

SR. 2. «. 2. I, 16. — CoitC.

betrifft bie unfatbolif<$en öottrtbienfte ju 8t^ete.

(Sblcr 2c. ftachbem uns oljnlengft gtaubmürbig öurfommen, bafc ein 16,5

jeitlong ju ^ebe !ein fathottfeher ^ßaftor getoefen, bie Äinber ungetauft
3<bt - 3 -

beliggen blieben, aud) auf jüngfte ^oc^jettli^e SBeihnadjtSferien fein (Stattet

bienft gehalten, inmittetft aber ein unfatljotifdjer Sßrebifant bafctbft ein*

geführt, fetbiger atlba ju prebigen fid) oerfühnet, auch Diel Sürger aus

Bocholt bortljin gelaufen unb gemefter Sßrebig beigetvo^nt haben foQen unb

aber folgern beginnen ungeanbet jujufeljen für ben ^od)tt)ürbigften 5er*

binanben unfern g. #erm uns feineSmegS öerantmortlich fein motte, aU ift

hiermit in 3^rer 2). tarnen ber emfte Söcuetch @. ©. unb 3r bie ge<

miffe Verfügung tljun, bafc ber unfaifjoüfdje ^rebifant atSbalb abgefchafft,

mir auch, burch meldje er bafetbft angeftettt ober borten berufen, umbftänblicfj

bermiffigt, ba8 Auslaufen berer üon ©Ocholt öermug öoriger unterfdjiebttger

Seöeldftdjreiben crnfllict) oerbotten, auch bem <ßaftorn ju Bocholt (mit we^em
ate mir üerne^men, bereit« biefer^atb geljanMet fein fott) angebeutet »erbe,

alle ©onn* unb ^eilige Xage bis baran burefj ben (Eottatoren ober Archidia-

conum gemelbete ^Sfarr mit einer qualiftjirten ^ßerfon mibberumb erfefet,

einen aud feinen YicarÜ3 unb Sacellanis, benenntüd) Anthonium Gerhardi

ober N. Molitorem gu Verrichtung beS (SotteäbienfteS borten ju berorbnen,

tote mir bann (£. ©. unb <£m. Verrichtung unb meiteren Verfolgs falben

jum fürberlichften ausführlichen Söcridt)t ermarten. ®eben ic.
l
).

400. 9lu3 einem treiben M ©cneratoicar* an bte Mtyt. (2Rfinfter)

1615 gebr. 26.

SR. V. «. 2. I, 16. - Dt.

3)tc Vürgerfcljaft ju Wfltn habe feit 2Beihnad}ten in ber alten ftircfje &ht. 26.

mieber angefangen, lutherifche Sieber ju fingen ; e3 fotte auch ber Kaplan fie

nicht baoon abhalten fönnen. $>ie SRät^e möchten einen ernften Vefetjl ergehen

Iaffen unb bie Urheber unb SRürffättigen in Strafe nehmen 2
).

1) «m 24. 2Jtäri berieten bie «eamten ju ©o#o(t, «8 atterbings ein «ßräbifant

an« ©<^ermbecf ju »bebe einmal geprebigt; jefet fei Hnorbnung getroffen, baß Slntoniu«

©erbarbi bort ben ®otte8btenft betriebe.

2) Xcr bejttglicbe (Srlajj ber tRät^e an bte Beamten ju SBolbctf erfolgte and) an betn*

fetben £age. 2)te ßtfla'rungen unb Srlaffe öon 1613 gingen ben ©eamten tton Beuern

ju. — «m 25. ©ejrtbr. 1615 beliebtet 3ob- Sangen an bte »eamten ju SBolbecI, er t?abe

bte beiben ©ärger, ©trnb 9?olef unb 2)ietr. 2foermitwccb, tt>elä)e bte Anfänger ber beutfäen

©efänge in ber Äircbc getoefen feien, t>erb«ft«n laffen; et bitte um weitete ©efeble. «m
20. @e$t. befablen bie 9lätbe weiteten „umfiänblicben ©eriebt".

ftetttt, bie ©ffltnrfformotioB 3. 32
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401. ©treiben M ®encralnicar$ Dr. ^attuiann an ben ^tjbifdiof

fterbmanb. fünfter 1615 gebr. 26.

sr. e. a. 2. i, l«. — Dt.

Älagen über bte febteebten gortföritte ber „^Reformation" in %kä)ta. Xtx Ämtmann,

ber fetbft (Saltoinift fei, müffe entfernt trerben.

1615 Serenissime et Reverendissime Princepa. Non posaum non conqueri

3tbt. 26. v. Rae
8. infelicem et turbatam statum et successum reformationis catho-

licae in oppido Vechte, ubi variis injuriis afficiuntur duo sacerdotea a

civibus domi, foris, in hospitio, in Ecclesia, prout jam aliquotiea a feato

Circumcisionis, quo inde discessi, experti sunt. 12° huius cum 8acellanus

staret ad sepeliendum puerum, quidam stricto cultro ipsum invasit, forte

aliquid mali intentans, nisi ab aliis fuisset impeditus. Jam secundo

tumultum excitarunt in sepultura eorum, qui obatinati in erroribus mortui

sunt, quibus, prout V. R. 8. gratiosissime permisit, sepultura in Ecclesia

vel caemiterio, ubi jus illud habent, conceditur. sed sine ulla caeremonia

ecclesiae, prout est pulsatio campanarum, deduetio funeris cum clero.

commendationes et conciones funebres. Haec cives Uli tumultuarie sibi

vendicant, campanas pulsant et cum cantn lutherano jam duos sepeli-

verunt. Opposuit se utraque vice Pastor et contradixit, miuas vero et

calumnias retulit. Implorati officiati nihil agunt. Ad conciliarios confugio,

hic nuncii detinentur. Si urgeo, lenissima mandata obtineo. Ad quae

nihil sequitur, nisi nova injuria. Drostardus Vechtanus praesens omnia

tulit. Est enim ipse Calvinista. Et graviter conqueruntur nostri de ipso

sacerdotes; imo dixisse fertur unum aliquem sacerdotem e medio tollendum

esse, tunc facile Reformationem finiendam. Idem mihi etiam narratum

fuit, cum Vechtae essem. Forte inter pocula in quibus solet esse pro-

fusus, haec dixit, sed quid poterimus ab huiusmodi homine sperare?

Sacerdotea istos Vechtenses nemo vult hospitio excipere, coaoti fnernnt

iniquiaaimum hospitem deserere. Itaque in domo pastorali sua se quadra

alunt. Quaestor ipsis ut audio subministrat liberaliter necessaria, apud

quem pro ipsis fidem interposui.

In pago quodam Lohn in praefectura Vechtensi de nocte Nativitatis

sacerdos catholicus fuit duobus magnis lapidibua ante altare indutus sacris

petitus, per dei gratiam vero non eat laesus. De auetore nulla quaestio

est; mera dissimulatio.

V. Ram
. 8. humillime pro defensione supplico, ut consiliarii sibi refor-

mationem quam maxime cordi sumant, nuncios expediant, poenas ipsis

turbatoribua statuant, in carceres includant, etiam in crucem adigant. Et

si ullo modo fieri possit, ut Calviniaticus ille Drostardua amoveatur et

Catholicus aubstituatur. Frustra enim alioquin laborabimua. In praefec-

turis Cloppenburg et Emslandiae, ubi Drostardi sunt catholici, res

quiete aguntur, licet ii populi, praesertim Cloppenbergensea, ferocioris

ingenii sint.

Sentiant igitur V. Rmam . 8. vindicem Ecclesiae Catholicae eiusque

ministrorum, ne cogamur optimum optime coeptum opus cum calumnia

deserere.

Digitized by Google



1615 gebr. 26. — 1615 SDlörj 17. 499

Dens optimus V. R*m . 8. ad defensionem ecclesiae suae quam diutis- 1615

sime sospitem oonaervet. 8«&t. 26.

etc.

402. 9lu$ einem (Srla§ M tfurfürften an bie tnünfterfetjen 9Utr)e.

Sonn 1615 3Rärg 4.

9H. 8. «. 2. I, 16. — Gonc.

SBtberflanb ju S3«$ta unb ju Sohn.

3)er $urfürft erfahre, bafj bie 9ieligion8=9fteformation int 5lmt Secuta sw«irj4.

nodj roenig fragte unb bafj ben bafelbft eingeführten fat^olifajen ^ßrieftern

allerlei ©djtmjjf unb X^ätliajfeiten jugefügt roerben; ba3 fei ju SJeajta unb

\n ßotjn gefrficlien.

25a3 fönne nia)t ungeftraft hingegen unb e3 müjjten SBerhaftungen unb

^rojeffe oorgenommen, audj ejemplarifdje ©trafen oerhängt roerben.

$)er $roft fei im tarnen be3 ßurfürften ju ermahnen, ba& er bie bei

ber ^Reformation bisher oerfpürte ungebürliaje Gonnioenj beifeite fefce; er

^abe fia) bei beS fturfürften höfhfter Ungnabe eifriger als bi^er ju erzeigen

;

er bürfe nia)t nachgeben, bafj ben ^rieftern einige ©efajtoerung gefchehe,

roibrigenfafls roerbe er ju folajer SUjnbung Urfadje geben, bie ihm nidjt

annehmlich fein roerbe 1 -2
).

403. Bu* einem 33eritht ber Ot&the an ben flurfürjten. fünfter

1615 äRärj 17.

SR. e. «. 2. I, 16. - Dt.

SBejürtoortung eine« geltnberen Verfahren« in $3e$ta.

$ie SRätr)c gärten ben (ährlafe üom 4. SKärj erhalten; fie gärten in ©adjen «watj 17.

SßechtaS bereits früher einen ©efeljl erlaffen. 3efct fei abermals bie 5(n-

roeifung ergangen, einen $ro$e& gegen bie betr. ^3erfonen anzufangen. „Unb

mögen babei @. (£t>urf. untert^änigft nicht oerhalten, roeileu oor Dielen

Sohren fein öffentlich Exercitium ber fathol. Religion ber Orter getoefen,

bie einfeltigen Seute auch noch nicht genugfamb unberridjtet, bafj unfers

geringfügigen ©rmeffenS fürerft etroaS gclinbe mit ilmen umbaugetjen unb

fie alfo mit ber 3eit glimpflich jur fat^olifc^en SReligion ju bringen getoefen,

o^ne beme un8 roegen be§ erregten XumultS unb SJlefferaücfenS fein oöfliger

©eridjt bis anhero jufommen, banncnt)ero wir fürerft, ehe $ur fcfjarpferen

©traf $u fdjreiten, auf eine 5Brud)t oermög ber SanbgertchtSorbnung roibber

bie fümembfte 9teblcinführer ju oerfahren für bienlidj erachtet".

1) Um 17. 2Jla'rj antworten bie Statte, fie gälten e« für rtt^tiger gehalten, junachft

mit «rügten nad) ber Sanbgeri$t«orbnung gegen bie 9?abel«ffib>r ju ©erfahren; fpater

fönne man mit f^Srfereti ©trafen toorgetyen. 2>er 2)roft fei ermahnt roorben.

2} 9m 27. 2R8r$ 1615 fArctbt ber Troft Ctto <2>a)abe an bie Mtyt, er fei fec^S

2Bo<$en front getoefen unb b«be ben $>ingen nicht beiwohnen tönnen. 3m übrigen b>ffe

er, baß bie Herren ®etfMd)en in ©eö)ta i&m ein gute« £tu$ni% 8<*c« toürben. 3obann

Dame« fei in Haftung gebraut; gegen ben „töottmetfter" unb Cloefen ?euter« fei ber $ro*

je§ eröffnet.

32*
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1615 Ueber bic angebtidje Xfjatfadje, bafe ber «ßriefter ju Soljn öor bem Attar

•Käri 17. mit Steinen geworfen fein foUtc, Ratten bie Stütze bid icfct gar nia)t$ Der

nommen; bodj Ratten bie ©eamten ©cfc^I erhalten, $u berieten 1
).

ftadjfärift: Sie erführen nad> Ausfertigung beä ©^reiben« oon Dr.

Hertmann, bafj baS Steinmerfen ju ber 3eit gefajeljen fei, wo Dr. §art»

mann felbft in S3ea)ta getoefen wäre.

404. 5lu* einem 33erid)t bc$ Drosen Otto €d)abe unb be* «Rent»

meijier« 3o&. EiSptna, an bie jKätlje. «ecfjta 1615 SWärj 27.

1». «. 1 I, 16. - Dt.

betrifft bie Hufletjnung ju $c<b>.

mxi 27. 2)ie Beamten ljätten bie üerfdjiebenen 93efe^(e wegen ber Xumultuanten,

bie bei bem Söegräbnifj Unfatljolifäjer bie ©lotfen geläutet unb Wegen bei

3olj. 5)f)ame£, ber ein SJJeffer auf ben St aplan gejücft f)abe, erhalten.

2)er 2)roft fei buraj #ranff|eit an ber SBafyrneljmung ber ©efdjafte ber

f)inbert gemefen, fei aber femer willig, alle möglidje Affiften$ ju tljun unb

bitte, ifyn bei bem ®urfürften ju entfdjulbigen.

So!). 2)ljame3 fei auf Antrag ber Beamten oon bem 2Kagiftrat, weil

biefer „ben Angriff über bie Bürger Ijabe", öer^aftet worben.

S)ie ©locfenläuter feien in „Kaution unb 93ürgf$afr genommen morben

unb eS werbe gegen fie projebirt werben 2
).

405. 2lu$ einem Schreiben bc* 9Watfa,rafen ©eora, Wilhelm oon

©ranbenbura, an bie münfterfdjen JRätye. Steue 1615 9Rärj 1 8./2S.

M. f. «. 2. i, 16. - «bf.

betrifft bie ®eetntra<$ttgunß branbenfeurgifcb>- föchte burc^ ba« «erfahren in ber

$ertlt$tett 3Rerfelb.

<Wätj 28. $ie föätfje Würben ftdj be§ untängft an fie oom SBarfgrafen in ©ad^en

feines SJafatten Abotpf) oon ÜDterfelb ergangenen ©Treibens erinneren.

3)er 2ttarfgraf fjabe auf gebüjjrliäje Antwort unb auf ©inftettung ber Xfjäfc

lidjfeiten gehofft, er werbe aber $u feinem ÜBefremben benadjridjtigt, bafc bie

Stätte brei Xage naä) bem Empfang be$ marfgräflidjen Schreibens bur*

bie $ülmenfd)en ^Beamten baS ©igentljum 2Herfclbfd)er ßeutc hätten an?

ftiren taffen, aus feinem anbetn ®runbe als wetf fie bie eüangetifdjen $tt-

bigten befugt gärten. S)ieS fei gefd^erjen, obwohl bie SRätfje bie branben

burgifdjen SRedjte in ber £>errlidjfeit SRerfelb fannten.

„Xweil Wir uns bann oon unferm unb unferS uralten SBefugnifj ntt alfo

1) 3n Beantwortung biefe« Seri^t« befaßt ber Äurfürfi am 25. aWarj, b«f$ Segen

bie ©eMagtcn ju 8ed)ta unnactyftdjtUdj mit ©trafen vorgegangen werbe. — 3)ur# CtIos

toom 19. 2)lai 1615 warb ber Äflftcr ju 2o$n feine« Brntc« entfefct.

2) -}im 2. «pril fc^iefen bie Stätte biefen $ert$t an ben ^urfürften; am 12. ant-

wortet ber Äurfüifl mit bem teieber^oltcn S3<fet>l „bie Xlja'ter exemplariter frrafen.'

Um 4. 9Wai teitb eine 3nfrruftion für ben SDiarfdjafl Selen unb ben 3cb*»nn üon fBejter»

b;olt al« Äommiffare jur Unterfu^ung an Ort unb ©teile ausgefertigt
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de facto unb mit Unfug unb ©emalt bertringen taffen tonnen, fonbern ®e* 1615

malt mit (bemalt abmefjren unb fteuera müffen, mir unä aber $u (£ud) ber* Watj 28.

fetjen motten, ihr jumal &u unnötiger unb unnadjbarlidjer SBeiterung nicht

Suft ober ©efatlen f)aben merbet, fo tyaben mir @ud) normalen ju allem

Überfluß mottmeinentlidj erinnern tooücn, feine, bes äfterfelte, arme Scute

baS abgepfenbte Söietje nid)t allein unberlängert ju reftituiren, fonbern audt)

üjn, üon Sfterfett, unb if)tne (Sigenljörige ljinfüro unturbirt unb unbeeinträchtigt

ju taffen, bamit atfo aüe nadjbarlidje SBcttläuftgfcit bermitten pleibe" ').

»

406. 9lu$ einem drla§ be$ Jhirfürjten an bie 9fcßicruna>:Härlie in

aWünfier. öomt 1615 Stprü 15.

sw. ?. «. 28. «t. s. — ot.

Übernahme be« @d)teb«rid}teramte« in @ad}en befl ©treit« jtr-iföcn ©tabt unb
Satftef.

35er Surfürft Ijabe üon ber heftigen unb fortgefefoten ©treitigfeit jmifdjen **>rf<

bem 2)omfabitet unb ber ©tabt fünfter ftenntnifc erhalten. ©r tjabe fidj

entfd)loffen , cum causae cognitione biefer ©a$e abhelfen unb befehle

bafyer au« lanbe3fürftlui)er 2Radt)t ben SRättjen, ba& fie beibe 3$eUe $um JBe*

ridjt aufforbern, 3cuQen ettiren, beeibigen, combettiren, Hugenfdjein ein-

nehmen u. f.
m. unb aQeS borbereiten follen. ma£ gur Sententia definitiva

notfjroenbig fei. 35ann füllen bie Sitten bem fiurffirften befyufS Sfäflung beä

Urtf>eit3 eingefanbt merben. $ierju erteile er ben SRäu)en 2Radjt unb

bemalt.

407. flu« einem treiben ber €tafct ©orten on ben $rojten unb

«Rentmetfter $u 3lf>au$. »orten 1615 «pril 20. 2
).

ue. ?. %. i. i2. - ot.

3Me ©tabt Ijabe beS $roften SEKitttjeilung nebft bem 93eifd)reiben ber 20.

ftürftt. SRäuje in ©aefcen ber Ueberfunft be3 Shirfürften erhalten, ©ie Imbe

geroünfdjt, etmaä früt)er jjierbon abifirt ju merben, benn e8 fei bie $u folgern

fürftlia^en ©anritt erforber!id)e 9Mf)burft nid)t fo rafaj ^u befdfjaffen. S5od)

motten fie an iljrem %lti§ nidjtS erfifcen (äffen.

1) 9m 6. Hpttl 1616 erfolgte ein weitere? branbenburgifdje* @d)retben in berfelben

@aä)e. Unter bem 22. @e£t. 1616 lehnte bie mfinfterfd)e Steuerung bie ®efud)e ©ranben«

bürg« ab unb behauptete in tyrem 9tea)t ju fein, ba 2Rerfclb mflnßerfdjer Untertan

fei. — ©eitere« über btefe ©ad)e f. in b. «ftenfiüd »om 4. Wo*. 1615.

2) Unter bem 16. Styrit bannt bie 9täÜ)e ben Beamten ju Vi baue. $orfhnar unb
9ed)olt mitgeteilt, bau ber Jcurfürfi am 25. Styril in Sorten unb ©oä)olt, am 26. ju

Treben unb Cetffelb anfommeu »erbe, um bie ^ulbtgung anmne^men.
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408. 9lutf bem Schreiben ciuee Ungenannten an ben tfurfürften ^erbt«

nanb. prs. äRünftet 1615 2Rat 3.

SR. 2. ML 2. I, 16. — Dt.

betrifft ben Übertritt be« ®cr$. ffinflen ju ben fflcfortntrten.

1615 Reverendissime etc. Non sine multorum Catholicoram dolore humi-

<Wat 3. üter exponitur C. V. R, quod Sacerdos quidam condictio Gerardus Wullen,

vicarias et sacellanus ad S. Ludgerum misere apostataverit a Religione

catholica ad Calvinismum propter infamem qnandam malierem, qnam cum

nollet dimittere clanculum et inopinato Monasterio aufagit ad comitem

Tecklenburgensem, qui cum gaadio illum suseepit, ministerinmqne Calvi-

niaticum commisit in oppido Lengerinck quattnor milliaribns distante, in

quo multas graves et intolerabiles blaspbemias concionando süperbe evomit

in Deum et bomines. Neqne his contentus mnltos Monasterienses, qui fre-

quenter oppidnm praetaetnm transeunt, dolose inducit ad Calvinismum, non

sine animarum utriusque sexus dispendio magno ac scandalo Catholicorum

omnium, insuper fugiendo asportavit secum clanculum nonnulla bona eccle-

siastica, magnoque aere alieno gravatus solutionem plerisque creditoribns

recusat.

£er fturfürft möge bafflr forgen, bafj ber ©raf bort Xecftenburg jnr

Auslieferung ober bod) jur Crntfernung beS Apoftaten aus ber ©raffdjaft ge-

nötigt roerbc.

409. ?lu* einem örlafj beS Jhirfürften Jerbtnanb an alle Txom
unb JRenttneijier be* Stift« SRünjiet. Beppen 1615 2Hai 7.

W. 8. «. 2. I, tfi. - ttonc.

©«trifft bie Öelebiuu.q faimntlid?er Unterbeamten.

Kai 7. $er Äurfürft b,abe burd) (Srtafc bom 17. $uni 1614 ben SRfinfierföeR

Kathen befohlen alle unfatfjotifdjen ^Beamten uiv ÜRücffcbv ,uir fatr)olifä)en

Religion bor Dftern 1615 ju „ermahnen unb bertoarnen", roibrigenfafl*

fie ityreS 3)ienfteS entfe^t fein foflten.

„2B«nn uuS nun bon ermetten unfern Stätten bie Delation gefdfcbra,

bafj folgern unferm ©efcld) geljorfamft gelebt unb @ud) pro notificatione

aller unb jeber unferer SuerS anbebof)lenen Amts Liener unfere SJcainung ju

roiffen gemalt roorben, oljne ober ba| bis bato ber 53erid)t non Chid) ringe»

langt fei, roeldje ber unferigen fid) unferer Intention bequemt ober aber b>

rürte unfere ©eüeldj in SBeradjt geftellt. AIS ift unfer Jöebeldj tyientit, bafc

o^ne einig Anfeb,n ber Sßcrfonen unS in ben nect)ft folgenben adjt Saara

na$ Überlieberung biefeS biejenige UnberatntSbiener uns namhaft machen.

loeIcf)e if)rer getjorfamen unb d)rifttidjcn ©ejaigung bei bergangenen Oftent

bon iljren ^aftorn feine Atteftation @udj norgejaigt, bamit roir ber $<»

finbung nacf> baSjenig berorbnen mögen, roaS ftcr) bieSfal« eignen nriß. Unb

fein ©ud) mit ©naben geroiflt. Saturn" jc.
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410. 21u$ einem @rla§ be$ tfurfürften gerbinanb an bic ^Beamten §u

23cd>ta. SReuljauS (im SmSfanb) 1615 SRai 19.»).

3R. ?• fl. 2. 1, 16. — Coitc.

©ftrifft bic 2Kafjregeln gegen bie bettagten Jtottmeifler" u.
f.

to. ju Se<b>.

M faben ftdj bei uns etliche au« 3Kittct unferer S3et§tifdjer ©ürgerfdjaft 1615

perfönlid) eingeftettt unb neben Ueberreidmng eines Watty bafelbft oorbitttiaj a»ai io.

©cfjreibenS unb lucttlaufigcr @ntfa)ulbtgung«f^rift beren oon unferm %i^co

beftagter SRottmeifter unb (Sinmoljnern begangener Ungeoür umb ©enab unb

ftadjfebung mol oerbienter ©traf uns angebet unb gefcetten. Ob mir nun

mol ben öon ifjncn oerübten Sretietmutf}, melier fid) mit ber eingementer

(5ntfcf)utbigung nit ablehnen laft, anberen jum abfdjeulidjen ©jembel gu eifern

unb ju [trafen toißigmefjige Urfadjen Ratten, fo tjaben mir jebodj auf fo fle*

I)en(id)y einhalten unbertljenigfte SBorpitt unb öielfaltig (Srpieten alles fünf

-

tigen fdiulbigen ®eI)orfambS uns bor bieSmat jur 2J2iIbc unb ©nab bieferge*

ftalt erlitten laffen, bafc bie redjtfdmlbige if)r SSerbredjen bor Gfridj befennen,

fidj ju ©eljorfambs frtebfertig- unb fötaler 95ejaigung, mie ifyre geleifte Hib

unb $flid|ten bor fief) felbft mitbringt, berbinben foßen, mit ber SSermarnung,

ba über $uberftdit fie ober anbere bergleidjen Unjulöffigfett infünftig befc^ut»

bigt merben füllten, ba§ mir auf fotdjen Satt ein« mit bem anbem beftrafen

unb unfer SWifjfallen mit gebobbelter ©trafen bezeugen merben".

$ie ©traffälligen foüen bie notfjtoenbigen Äird&enornamente in ber £>ölje,

mie ber ©eneralbifar unb ber SRentmeifler bicö bemeffen merben, faufen unb

bejahen.

411. 3 cti reiben be$ Johann ^artlanb 2
) an ben JKentmeiftev 30&-

<8tobetbincf $u Strombcra,. SReuljauS im ©mSlanb 1615 2ttai 24.

IH. %. 2. I, 16. - Dr.

(Srnbefter jc. 3n Sßcrtraucn ^ab @. @. idj abifiren motten, maS geftatt 2Wai 24.

Ijie bei §offe atter^anb dicentes megen nit befäjeljener @inftcflung jur fa»

tf>oItfdjen SReligion fbargirt merben; ba nun beme alfo, merben biefelb ftdj

ereufiren ober burdj gute #errn unb Sreunbe, bamit berfelben fein ®d)imbf

miberfaren muge, unberbauen laffen. ©ort mit uns. Stents SReuljauS im

(SmSlanb jc. 3
).

412. 9lu$ ben »cfölüffcn unb @afcungen bei Domcaöitel«. ©efäloffen

1615 Suli 25.

«i. Örfl. 3)1. Urt. Wr. 4260. - Dt.

Sflan ljabe befdjloffen, bic noa) bem Ableben beS $ombedjanten ©djenefing 3uti 25.

1) 2>a8 Xagesbatnm ifl ni<$t ganj (efcrlic$; e« fann au<$ ber 13. 3Äai fein.

2) 3o^- ^artlanb voax ©efretär bei SÄe<$enfammer.

3) Unter bem 27. SDlai fanbte ber 9ienttneifter eine ©ntföiilbtgung an 3ob. ^artlanb:

er $abe jtoor nt^bt ju ©tromberg, aber gu 2tc«born gebei^tet K.
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1615 im % 1569 Decanatu vacante befdjloffene Union unb SSerbünbnifj ju er«

3u« 25. neuem unb au betätigen

(golgt bie Urfunbe, tote fte bei «eil er, ©cgenref. Sb. I ®. 368 ff abgebrudt ift.)

$iefe ©eftimmungen &u Ratten toerfprerf>en bie £omf)errn fämmtlidj bei

geiftlidjen @t>ren unb obligem ©lauben. Sflan tjabe jtuei Ausfertigungen an-

fertigen unb bie eine öon fämmtlidjen £errn unterjeidjnen taffen 2
).

413. €df>reiben M ©cneratoicat« an bic $ätf>c. prs. SWünfter 1615

Aug. 7.

SR. *?. H. 2. I, 16. - Dt.

Entfernung be« öerbäa)ttgen £a£lan« föamsborf. (Sencubtnat ber ©eifUitben.

«"S- 7. @tü. 2C. »ölle idj Sentit gebetten unb requiriret tjaben, bafc fie ben $e--

amten ju Hornstorf h befehlen roöllen, ben Kaplan bafelbften Otto Don Sitfr

Witt), fo ein Drbenä ^erfon, in Ungebür lebet, bie fjeil. Sacramenta nit nad;

fatfjolifdjer Drbung bebtenet fjat unb fünft fotoo^I an feiner Seljr al« anberen

ftänbeln fetjr berüchtigt ift, atebalb abfdjaffen unb, n>ofern er nit geljorfamet.

angreifen unb auf« befct, bafe er roeidje unb biefe« ©tift« fidc> enthalte, gegen

if)n oerfaljren, barju idj iljnen alle Erlaubnis gebe 4
).

gerner @ro. ic. f)db id) etliche ®eiftlid)en follen foejiftjiren bei ti>ela?en,

uue eS fdieint, feine Söefferung toegen be« ärgerlichen Concubinatas ju Oer»

hoffen, bafe beroroegen bie SBeiber anhalten unb gegen biefe ein ©jenipel $u

ftatuiren ad terrorem aliarnm.

$u Treben ber beiben ^aftoren.

3u ßetten 5
) be« Pastoris.

3u ©ecfum ber Canonicorum Rabbani Cappe et Bertiami Beenen.

$u SBalftebe be« Pastoris.

3u 9lfd)enberg be« Pastoris.

3u Söorfen Canonici Gerhardi Wynen.

3u 93orrf 6
) be« Capellani.

Su Enniger 7
) be« Pastoris.

£u Schöppingen be« Pastoris.

3u 25ülmen ber Canonicorum fere omnium.

3u $eroejt*) be« Pastoris.

1) ®ie Union toon 1569 ifl ber über bie ©efölüffc ausgefertigten Urtunbe toertlu*

eingeteilt.

2) 2)tefc 2lu8fertigung ift biet ntcbj erb,alten ; bie fcorltegenbe ift unterliefe net ton betn

2)om£roMl Otto toon 3>orgelo unb bem 3?otnbeä>anten §etfcenreicb, öon 8ett)mote.

3) (5 es ift SRamSborf bei Söodpolt gemeint.

4) Unter bem 17. Sing. 1617 erging ein ©efebj ber Katye an bie »camten ju «bau«,

ben fötßtoicb au« bem @tift ju weifen; wenn er bem ni$t ftolge leifie, fo follen bie 8e;

amten »eiteren $3efet)l erwarten.

5) @« ift ba« Ätrcfe>tf ?ettc im je&tgen Ärei« Soeflfelb gemeint.

6) 2)a« l?ir<$borf ©orf im iefeigen ÄteiS Üubuig&aufen.

7) Ätrcbborf im Äreife ©edum.
8) Äircfe>rf im iefeigen Ärei« SHedlingbaufen.
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3u ßipramSborf beS Pastoris.

3u SBeftferfen •) be« Pastoris.

1615

«Ufl. 7.

SBIcib Sentit <Stt>. 2c.
2
).

414. &u$ einem Bericht bcei Wintere (Jonrab lilmanä ju 23ecfum an

bte ©eomten ju 2Solbe<f. Secfum 1615 8ug. 18.

3R. f. «. 2. 1, 16. - Dt.

@r erfenne fia) fdmtbig gemäfj bem erhaltenen 93cfc^l gegen bie (£oncu* «u«. 18.

binen $u projebiren, aber e3 mangle an bem, bafc feit unbenflidjen 3a§ren

ber SRagiftrat an SBecfum unb ntdjt ber Sanbe^err gegen bie Delinquenten

bie SSerljaftung anjuorbnen Ijabe.

@r erfua> um ©rftärung, loie er fiä) ju Oermten fjabe 3
).

415. 9lu3 einem Befehl ber fürftücfocn Mathe an bie ^Beamten $u

(Slowenbura,. Stfünfter 1615 Hug. 20.

Die Stätte erfuhren, bafc ber abgefegte eüangelifd)e ^räbifant $u ©rap* ^«a- 20.

penborf nodj immer nidjt auSgefdjafft fei unb ben Fortgang ber fatljoltfajen

Religion bafetbft Ijinbere. Def#alb fotlen bie ©eamten ben ®eiftlid)en auä

bem Stift üermeifen 4
).

416. 3lu$ einem ßtlaf beS Äutfürfien fterbinanb an feine münficr*

fdjen JRätye. Sonn 1615 2lug. 28.

VI V. 2. 1, 16. - Dt.

betrifft bie ju beföaffenbcn Littel für bie 3efutten in «Uferen.

Der Äurfürft fjabe bei fetner legten 2tntoefenl)eit im (Smätanb ftdfj mit flua. 28.

ben Patribus 80c. Jesu baljin oerftänbigt, bafi bie 5luffunfte ber Pfarrei $u

Wltppzn nebft ben ba$u gehörigen SBeneficien bura) ben emSlänbtfd&en SRent«

meifter erhoben unb burdj biefen ben Patribus auSgejaljlt merben fotten.

SallS bie Stuffünfte fidj nid)t auf 400 Xljlr. beliefen, fo foffe ba$ fteljlenbe

aity ben 9lmt3gelbern baju getljan toerben. SBenn bie Patres über bte

Summe etroaä bebürften, fo fjoffe ber fturfurft, bafc man fie niajt ^ülflod

laffen »erbe.

1) (5« tß ffieflftnben int jefetgen Äret« fßarenborf.

2) S« erfolgten al«balb bc$üglidje ©efeble ber 9tätbe an alle föicfcter unb $ögte; f"

balten ftdö genau an bte SBünföc be8 ©enerafoicar« unb geben niebt« Wette«, ©ie berufen

bei ben Sitten.

3) »u* bte übrigen größeren ©täbte batten ba« Siecht be« „Singriff«" gegen ibre

»ürger; au* bei ben SJIafjregelu gegen Secuta b.attc ftdb. bie« als §inbernif} für bie »e*

gierung erwiefen.

4) «m 20. 2tyrtl 1616 erfolgte eine (Erneuerung be« ©efebl«, ba ber «ßra'bicant fi$

reiberfefce.

SR. ?. «. 2. 1, 16. — Gonc.
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417. einem (?rla§ bc$ Äurfürften an ben £ontyropfi Brnolb

SBudjolfc. Söonn 1615 Dct. 31.

m. tf. «. 2. 1, 16. - Gonc.

etreitigfetten atoifäen bem (Ja^itet unb bem ©eneralötfar.

»615 <£)er ßurfürft fenbe bie Sefeljte, bie er an ba3 Saöitet toegen ber 8e*

31
• fefcung be3 $>roftenamt3 ©orfelo mit bem non SBefter^ott $u Sembec? unb

megen ber Xrennung beS CffaialatS unb ©igiUiferatö ertajfen Jjabe. $er

Stompropft Jöutfjolfc möge befjroegen mit etlidjen (£<n>itularen üertwnbeln; ber

fturfürft t)offe, bafe fid) ba$ CTapitet oljne einige SCuöfTuc^t ba§u bequemen

roerbe.

3n ©aajen ber jnrifäjen bem ®enera(ütfar unb bem SJontfanitel in

Sadjen ber &rd)ibiafonal'-®eridjt3barfeit fdjroebenben ©treitigfeiten [od Öudjotfc

bem (laöitel erflären, bafe fie feine berechtigte Urfadje gärten, fid) übet

Seeinträajtigung ju beflagen, bem Dr. ^artmann aber foß er befehlen, „bajj

er ftcf) ber unnötigen fragen, roie ein Sljumbcaöitul bieS ober Jenes Der

ftefie unb baljero entftet)enben $)i3putat enthalte, feines SImntS obliegenbe

©djulbigfeit Dcrrid)te unb öornemlia} babjn trachte, bafc bie Concubinarü mcfjr

im Seben gebeert aU an ©elb geftraft werben".

418. ^reiben ber t^utirren ber fianbföaft Oüernffel an ben £rojten

ju Dülmen, ©ilf>. Äettelcr. 2)et>enter 1615 SRoö. 4.

S». $>. «. 2. 1, 16. - Or.

Überfall unb ©crauhing bc« $aufe* be« 3Bierfelb?($en ^tebiger« $. Stntfe.

9Jot. 4. Ons hofft alliier chachlycken toe erkennen gegeven Johannes Henricus

Vinckins, deser Landachaps Inwoender ende bediener des hilligen Evan-

gelii op Wanneperveen, hoe dat opten 26. Septemb. 1614 (doemals als hy

all enigen tyt hier in dienste gewesen was ende syn huisfrouwe ende

gesinde sich noch toe Marfelde enthielde) die Vroede, oft« Gerichtsdiener van

Dulman, genoempt Joest, mit negen Personen, Inwoenders van fbuis Dul-

man vergeselschapt by nachte mit groete ongestnimicheit in Marvelt sy

gecoemen ende het hnis daerinne syn Huisfrouwe woende mit boemen

doer geweit opgelopen, een Dnere van een Kamer opgebraecken, die

huisfrouwe aldaer mit een Kindeken van negen weecken toe bedde lig-

gende het bedde van die beddestede affgetogen, nedergeworpen ende on-

barmhertich gesleept, oick het Kindeken int bedde alsoe toegewonden,

dat het bykants gedempt ende gesmart (?) gewesen, ende volgends t

voorscr. bedde mit ander huisraet, t'welck sy voer der hant vonden. mit

haer henwechgenomen ende naer Dulman gebracht. Ende alsoe wy niet

willen geloevon, dat sodane ineivile ende onordentlicke Proceduiren heb-

bende een smack van Gewalt ende Spolieronge uyt Beveel van Overicheit

ofte enige Officieren van Iustitie (die snlx voele mer behoeren te weeren

ende t'straffeni gedaen ende voergenomen sy, als hebben wy opt Versneck

van den vorscr. Vinckio desen au U. E. well willen addresseren mit

vruntlicken Versuecke U. E. willen gelieven opte vorscr. feytlicke ende
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gewaldige Procednyre tegens den Hantdedigers te doen inquiriren ende l R lf>

denselven daerhen te holden, daerme de vorscr. Suppliant syne ontwel- ^0*- 4 -

dichde Gneder gerestitnert ofte andersids syne geledene Schade vergoedet

möge worden, diewyle wy niet geerne sonden seen ende lyden können,

dat onse Ingesetene an haere familie ende goederen op snlcker wyse on-

gnetlicken getracteert ende mishandelt sonden werden. Waeromme U. E.

gelieven willen tot onderholdinge van goede nabuirlicke Correspondentie

mit enige ernstiicke middelen tot contentement van den vorscr. Vinckio

hierinne to verseen. Waertoe wy ons sollen verlaeten ende ü. E. in Godt-

licker Protectie bevelen. Dat. etc.

419. 8u3 einem <SdE>rctbeit M ©eneralbicati Dr. $arrtnann on He
«RätfK. prs. fünfter 1615 9tou. 6.

2R. if. «. 2. I, 16. - Dr.

3)er $edjant ju SBilbegljaufen fei , roie Dr. £artmann t)öre, geftorben. Wo». 6.

(53 fei nötf)ig, bafe bie SRätlje ein ernfteä ©rinnerungSfdjreiben an ba§ (£abitel

bafelbft richteten, bamit lefetereä eine Sßerfon ermäße, bie ber fattjolifdjen Reli-

gion mit (Sifer augettmn fei, bamit er al3 principalis pastor ber ©emeinbe

mit 9?ufcen fönne borfteljen. $te föät^e foflen bem ©malten bei ©träfe

bon 100 ®g. oerbieten, SBeftfc ju ergreifen, el>e er fidj 511 9Künfter bräfentirt

tiabc unb bis feine Sufficientia abbrobirt roorben fei.

Sudj foße $u 2Bilbe8ljaufen ein 2Btnfelfd)ulmeifter fein mit tarnen

GTaSbar ßletnfinb, ber bie IHnber an ft$ jief)e, unfatfjolifdje ©üdjer lef)rc

unb beutfdje ^falmen fingen laffe. $)em foß ba3 ©ä)ult)alten berboten unb

bie (Schute ber <£oflegiatfirdje mit einem guten ©d^ulmeifter berfeljen werben ').

420. 6rla§ M ^urfurfien gerbinanb an bie jur münfterfd>en Meegen*

faimner nerorbneten mfyt. ©djlofj Sinn 1615 SKob. 8.

ft ?. «. 2. 1, 16. - Dt.

betrifft bie Wieberlaffungen ber 3«fuiten im SRieberfHft.

SBürbig ic. 3)emnadj bie Sftotturft erforbert f)at, bie SRejtbenfe ber 8 -

Patram Societatis Jesu ju Sttebben abptfjailen, unb etliche aus ifyrem 2Jtirtel

nad) Secuta ju fenben, umb ben ÖJotteSbienft bafelbft ju berricfjten, fo tljun

mir Sud) biefelbe Patres ju 93ed)t Ijiemit befjtermafeen recontmenbiren , mit

gnäbigftem Sebeldj, bafc 3för innen mit föatf) unb %\at befjülflid) feien, unb
aßen borfdjublic^en SSißen unfernttnegen erzeigen, unferm föentmeifter bafelbft

audj auferlegen, befagten Patribus quatemberlirf> feajjtg föeidjsbaler richtig ftit

machen, bem SRentmeifter $u abebben imgleitt>n bebctjlen, bajj er ben Patri-

bus ju 3Kebben äße Ouatember audj fedjjig 3fteitf)3baler erlege, wie aua),

1) yioä) am felben £age erfolgten ©^reiben ber 9räu)e 1) an ba« (Sapitel In @ad)en
ber ffiat/l be« Spanten 2) an Stifter, SBürgertneifter unb Statt» ju 2öHbe«baufen roegen

ber 2Btntetfcb>le im @inne bt« ©enerafoifar«. — 2lm 15. mx\ 1616 foreeben bie 9tätr/e

bem (Sagtet tf>r Srftaunen au«, baß ber neuerroa^ltc 3>ecb>nt fldt) nief/t in üflünfter feine

a^robation geholt b«be; ber Demant fott fofort ben ©efet)Ien geborgen. 25ie Sab!
toar auf 3o$anne* gleitmann gefallen, (g« tarn alsbalb ju allerlei Seiterungen.
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1615 mag iljnen nod) tion bcm norigen quatembcrtidjen Deputat ber ljunbert SRci^
Wo». 8. baler allnodj ijinberfteflig fein modjt, baffetbig unmatgerfid) obftatte. Unb

fmben beibe unfere SRentmeiftere aus ben öfartiajen unb anberen jugeledjtet

Seneftrien Stuffompften (beren $efignation Sljr Don unferm Vicario D. §art=

man fmben fonnen), foroett fetbige erfteefen, ftdj mieberum biefer Sluägaben

jafljaft ju madjen, ben SIbgang aber uns in föedmung ju »ringen, meines

tynen oor genehme SluSgab paffirt »erben fottt" »).

421. Äurfür(Hi(f>c 93c$lätifiutig M «Hbfommen«, meldte« in 6ad>en

ber $rdf)ibiaconal*©erid[>t$barfcit *toifd[)en bem ©encraioicar unb ben

Slrdjtbtafonen ber 2>omftrdf>e getroffen toorben iji. 93rüf)I 1615

9toü. 29.2).

SDt. &rft..3Hünftft. Urt. 5Rt. 462. — Dt.

Hot. 29. Ferdinand us, dei et apoatolicae sedis gratia archiepiscopus Coloniensis

etc. notum faeimus: Quod cum iam pridem inter arehidiaconos ecclesiae

nostrae cathedralis Monasteriensis et nostrum ibidem in spiritualibus vica-

rium circa exercitium jurisdictionis ecclesiasticae fuerint exortae contro-

versiae, nos pro bono pacis venerabili syncere nobis dilecto et consiliario

nostro privato Arnoldo a Bucholts, praeposito Hildesiensi et vicedomino

Monasteriensi desuper cum venerabilibus itidem syncere nobis dilectis de-

cano et capitulo ibidem comunicandi potestatem feeimus, qui infra scripta

media et conditiones sopiendarum differentiarum sub nostro beneplacito

proposuemnt. Vicarins non apponet manum ad ea, quae in parochiis

erunt corrigenda infra terminum synodorum. Attamen si delictum correc-

tione dignum, etiam coneubinatus clericorum aut defectus notabilis, ad noti-

tiara vicarii pervenerit eorum Archidiaconum loci vel illo absente eins pro-

motorem monebit, qni si infra mensis spacium non correxerit vel manum

non apposnerit et diligentiam suam vicario non demonstraverit , tunc de-

mum vicarius procedet. Ita tarnen, nt si per oblivionem demonstratio facta

non fnerit, excusationem omissae demonstrationis ad mittat. Caeterum in

collegiatis ecclesiis Borcken, Dulman, Beckum manebit salva jurisdictio

archidiaconalis praepositis. Si vero vicarius extraordinarie visitare volue-

rit. id suis expensis absque nllo gravamine archidiaconi, pastoris vel sub-

ditorum fieri debet. In ordinariis autem visitationibus, qnae ad summum

semel in anno fient, procurationem saltem necessariam habebit cum comi-

tatn decenti, nec in iis, quae ad inquisitionem pertinebunt, impedimentum

ab archidiaconis illi fiet, salvis Semper tarn ordinariae jurisdictionis quam

cathedralis ecclesiae praerogativis. Visis itaque et examinatis hisce con-

cordiae articulis pro divini cultus incremento diseiplinae ecclesiasticae et

vitae integritatis clericorum restitutione et reservatione scandalorumque

abrogatione media suprascripta rata habemus et approbamus sub manu et

sigillo nostro. Datum in arce intra Bruel die penultima Novembris anni

mille8imi sexcentesimi deeimi quinti.

1) 2>ic fcejügli^en »efäle ber Mtfft ergingen unter bem 1. 2>q. 1615.

2) %m 7. 2)ej. 1615 »urbe baö HMommen burü) bae 2)omla^itel fceflattgt
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422. 2lud einem Schreiben M fürftlid)en Olicfytcr* Dr. Börner ;u

9Rünfict an bie »eomten ju Söolbeci fünfter 1616 San. 18.

an. 8. a. 413. 2. - «f.

$er 9Ud>tcr §abe bie neuen ©efefjle wegen ber SRatljSmaljl am 30. $ej. iüiü

1615 erhalten unb am 16. Januar 1616 bem föatlj ber ©tabt ÜKünper in« 3™. i*-

timirt. fcarauf Ijabe er bie Slntroort befommen, bafc biefe SBefeljle nic^t bte

©tabt fünfter, fonbern nur bie StmtSftäbte beträfen.

$iefe Antwort Ratten iljm ber ©efretariuS fcollanb, ber Lic. 3olj. Str)Icrt^

unb Sodann Stuerlmgen reportirt.

423. 6cf)reiben »on 23üra,ermeifier unb tRat^ ju Stylen an tyren %xä)\*

biafon, ben Sßropji $>tctricf) §aenc $u Gawcnbcra,. Stylen 1616

SRärj 14.

I. t>. K. 2. I, 16. - Dr.

2>er ^Jropft f?ofce einen «efe^l in bet ftcltgionSfacfcc erlaffen. $er Communio sub

utraque tonne ft$ nic&t ein jeber accomobtren, anrb liegen bie 9let<&><5onfti*

tutionen 3eben in feinem Oenüffen frei. SRan möge bie ©ürgetfcfaft mit biejen

unb äbnlid>en Auflagen »eifcbonen.

(ärTjmmrbiger zc. ftacfjbem @. @r. unb SBoteb. »ergangen sub dato ben swärj h.

9. Februarii megen ir)re^ Slrdjibtafonalifdjen Stmbtä alba junt (Snpöenberg ein

SSermanungS-SSefelä) becretirt unb folgenbS Ijie publiciren, beffen (SinljaltS: $meil

Ijiebeuoin be neu Don fjofjer lanbfürftlidjer Dbrigfeit auSgangenen SRanbaten unb

©bieten megen ber Kommunion unb ©epulturen fein ®eljorfam geleiftet, fon=

bern benfelben geftrafö juroiberen gelebt, baft Ijinfüro in beiben biefer ©tatt

&ird>fpielen aüe unb jebe I^ngefeffene mit Saften, 93eten unb anbere d)riftlicf)cn

(Sjrercitien fidf) in bie anfteljenbe fjfaftenjeit präpariren unb aecomobiren füllten,

bantit uf ben negftfolgenben Dftertog fie ben Seicfjnam unfereS #errn Scfu

(£f>riftt naä) ^af^ung unb molljerpradjter Drbnung ber (£atl)olifd)en fördjen,

ju Söefferung UjreS fünblidjen Seben« au3 $anben be8 ^rtefterS niefclid)

empfangen motten unb bafc biefelbe, fo folä)8 nidjt treten, nid)t allein be3

ftirdjljofeS uf ben gemeinten Ortern foUten beraubt, fonbern aud) barju in

eine arbitrari @elbpön aU ge^n ©olbgulben gefallen fein, fo mugen negft

unferer $ienften unb aller geburlid)er SBilfarigfeit (Srbietung nid)t »erhalten,

bafc mir §marn, fooiel menfd> unb möglidj, gerne tjot)er Dbrigfeit ©efcldjen

ftctö parirt, aud) nidjt Ijoffen, bafc ergerlidjer SSeife benfelben in einigen

9Segen oor uns ober ben unferigen contraoeniirt, baruber mit $ugen ju flagen,

ma3 aber bie Kommunion sub una specie belangt, btoeil niajt ein ^eber

barju ftrf) alfooort aecommobtren !ann unb in be$ heiligen bietet)» Consti-

tutionibus fo Ijart aud) be^ 9fleid)3 Untertanen fola)^ nit ufferlegt, fonbern

barin bie greiftettung gelaffen 1

), ba§ deiner in feiner ©onfeienfe ju betrüben,

mie bann (5. (£rm. unb SBoIeb. miffen, mie biefe ©tatt gelegen unb begrenzet

ift, ba§ bie ©eftettniffen aud) mit benen, fo ber ShtgSpurgifdjer ©onfeffion

1) 3n dorso flebt t>on gleicbjeitiger ^onb „ber Ahlensium ©erufen auf bie SRei<$««

Öonfliturionen — nocbjufeben".
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1616 finb, 31t oftermalen gefcr)ec)en unb ^icrin ®otte3 Crbnung ni$t gid ober

3Wärj 14. 2ttafj ju geben, fo hoffen mir audj nidjt, bafe man uns unb unfere Surger

meljr Ijie als an anberen Drtern auet) uff bem platten Sanbe gefeffenen (Jblen

unb Uneblen betrüben motte, bo fie fonften Slnbern !eine <£rgernu$ geben;

mie mir bann mit ber #ülfe ®otte$ bafür fein werben, bafe foldjS ni^t g*

fdjeljen fofle unb bitten beromegen ju biefen ofyne baä genugfam fajtoieriges

unb unruhigen 3citcn, man wolle btefe (Statt unb gemeine ©urgerfdjaft mit

ferneren Uflagen a!3 bon oorigen §errn gefdjetjen nidjt betrüben, fonbem

nn§ oietmeljr 9hir)e unb Rieben laffen.

6o(cf)8 getröften mir und ju 6. (£rm. SBoteb. genfcttcf) unb feinb el

äufeerften SBermugenS ju oerbienen fdmlbig. Xiefelbc ®ottlicf)er Sefäirntung

Ijiemit befefjtenb. Xatum Sfljlen ic.

424. 9lu$ einem Söertdjt M £ombed>anten .{vitvimich Don Setymatt

an bie JRätljc. fünfter 1616 Suni 12.

SR. f. «. 518|19. Vol. XU. - Dt.

»«trifft ben 3uftanb be* fttligionStoefen« jn ©ocb>U.

3uni 12. $er $ecf)ant fjabe bei Slntretung beä 5>efanat8 unb bemfelben anhängen

ben 2lrd)ibiafonat ju *Boct)olt ben S3efe^en beä JöifdjofS „wegen Sluäreuntng

ber SBiberwärtigen" nadjgelebt.

„Sefinbe aber, bafj, fotiiet bie SBiebertaufer ober SRenmften belangt, bafc

beren tljeilS wott cor biefem ben auSgangenen SJknbat öarirt unb enhoi^en,

tf)eil3 aber in contumaciam oerölieben unb anbere wieber Ijincingefdjlidjen

fein, baruf bann bef)örlid>er SBeife wiber biefelben öerfaljren". ®er 3>cd>ant

erbitte Wegen ber enbgültigcn 2lu3fcf)affung ber SRätfje SRatI) unb (Srflärung.

Obwohl ber v$aftor feine Stelle mit ^rebigen wot)I üerfet)en fönne, fo

finbe fid) bod), baft bei ben (SotteSbienften in ber Sirene, auf geft* unb Seier

tagen, audj bei ber tj. GSommunion ju Dftern „gar wenige" erfcfjienen, „fon

bem taufen bie Surger am Feiertag au* nadi ben calöinifdjen $rebtgen

als uf SBetjrbe ic." $ie« gefdjelje, obwohl ber $ecr)ant s#önal*3Wanbate ber

öffentüdjt, audj bem 9tatr)e ftarf jugeforodjen t)abe unb obwohl auet) bie $äfy

beim ßanbtage baä öHeu-be getrau t)ätten.

@r üermerfe bie Snconoenienj, bafc er feine Denunciatores Ijaben fönne,

bie feinem ^ßromotor bie Delinquentes föejificiren. @3 wolle fidj fetner jut

$enuntiation gebrauten laffen.

$>er oon 5Rt)ebe entwichene fatljolifcfje ^aftor befinbe fttt) mit feiner

#au3t)altung in $Boct)oIt unb oert)inbere buret) feine ^rioatconöerfation unb

fein ©fempet ben gortgang ber atteinfeligmadjenben SReligion.

$lud) ber caloinif(t)e ^rebiger ^u 2öertt) Iaffe fic^ öfter ju ©odwlt finben.

5)iefe Umftänbe Oert)inberten bie Sortpflanjung be« Exercitiam catholi-

cum merflict); er bitte um bie ftilfe ber Stätte 1
).

1) ?lm 6. 3uli erfolgten bie bejügltd)en «efebU ber 9?ät^e on bie Beamten jb

??o^olt. felben Sage roarb ben SBeamten ju ©et^ott unb 9l^au« befohlen, ungefänmt

„ju wirtlicher (£oujt«cation unb (Stn3te^ung ber ®üter" ber lötebertaufer, feroie m ft*

Raffung berfetben ju freiten. 3)te 6onft«cationen erfolgten bann in ber £&at (8gL
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425. <£rla§ Ui ©cncrafokart an bic münfierfcfjen 9*ätf>e. fünfter

1616 3ult 18.

VI. Ü. «. 2. 1, 16. — Dr.

5Betrifft bie SWafjregetung ton ffirfHic^en Beamten in (SmSlanb.

„C^rtDÜrbige ic. Sfadfjbem CHjurf. 2). :c. mir sub dato XljonieSftein 1616

ben 3. 3uli befohlen, ben Sfticcjter, Fiscum, unb SSogt p (EloWenbont), item 3 uli l8 -

bic Sögt föfjebe 1
) unb $inglafen 2

) unb bic ftronen au ©tennebul unb

Qtxttadt mit einer trägli^en Srüdjte jur föirdjen Bieratfj iu belegen unb ju

©eljorfamb Ijinfüro 3§ren Qtyurf. 3). 83efet)Ien anjumatjnen, als bin tef) gemeint

auf folgenbe SBeifj ju berfat>ren unb ju ©rügten aufzulegen:

Hermann ^itte, SRtdjter ju (noppenbord) . . 10 SRtlr.

3oljann Tiefenbroich ju (£lot>penbora) ... 8 „

$>ibericf) ©djulte, Sogt ju Sloppenborcf) . . 6 „

«ßeter Dpenborf, Sogt §u Sterbe .... G „

SSogt ju $ingla!en 6 „

$ie ftronen im fterfoel (Sra^enborf, jeben ju 3 „

fronen §u £er8lacfe 3 „

^ermann $ecfer

äo^ann tynnfc

Sogen ©erbt

Wnftatt be8 Fisci ju #afelünne, ©eria)t3fc§retber3 $u (Xloppenbordfj, ßam
berti HReifterman unb be» S3ogten ju ©mbftette 3o*)ann @d)uttc, fo niemaln

communicirt unb (bie) 3t>re CHjurf. motten entfefcet ^aben, merben @m. ic.

anbere Derorbnen".

$ie Beamten foflen über ben obigen Slnfefjlag bem ©eneralöifar u)r 8e*

benfen mittljeUen 3
).

fronen im ®erfpel (Stennebtil

jeber ju 3

426. 2tu3 einem «Schreiben ber münfterfd)cn Wätho an bte ^Beamten

im (Mlanb, (Slowcnbura, unb 23e<t>ta. fünfter 1616 «ug. 3.

TO. tf. «. 2. 1, 16. — (Jone

9tod&bem innerhalb ber genannten brei Remter etliche Söeamte lefctoer* 3.

miajenen Dftern naa) Drbnung unb ©ebot ber ®at§. &irdje nidfjt gebeichtet

unb communicirt, feien fie burdj ben ®eneralbicar in eine (Mbftrafe gefegt

morben. $ie Beamten follen bie ©trafen einsieden, menn bie ©etreffenben

feine (Sntfdiulbigung oorjubringen miffen.

ba« Slttenfiücf ö. 4. Bug. 1616.) — Äm 30. 3uli 1616 erhielt aua) ber 2>roft ju ©äffen«

Berg ben $3efeH mit ber <5onfi«cation bes Sermtfgen« ber SBicbertaufer toorjugetyen. ?lud)

unter bem 21. Dct. 1616 ergingen ä&ttlid&c ©efebje, 3. ©. an ben ©roften 3U ®ülmen.

3m epätberbfi 1616 würbe 2$cob. 9lac«felb als ^rebiger in ®o<$olt angefieflt, bem ber

95ije.9leftor be« Collegium Soc. Jesu in Äöln unter bem 3. *«o\>. 1616 ein £eugmfj über

gut ooüenbetc ©tubien auflfleflte.

1) 3m iefeigen 8mt Hft^enborf i^roö. ^annoöer).

2) 3m jefcigen «reife 33et^ta (Oroßb. Otbenburg).

3) 2)ie Weitergabe ber ©efebje an bie 3)roften erfolgte unter bem 3. Hug. 1616
(f.

unten). 3)arau« erglebt fic^, bafj bte Maßregelung erfolgte, weil bie ©eamten am legten

C ftcrfcfl ittcbt gebeiebtet batten.
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427. 3lu8 einem €>$retben be$ Math* ber Stabt 93od)olt an ben 3lmt=

mann unb SHentnteiflcr beä #mt$ SBodjolt. ®ocf)olt 1616 Äug. 4.

W. P. «. 518119. Vol. XU f. 11. — Ct.

betrifft toie 2Ra&regeln gegen bte „SBiebertaufer.

10,6 $er Statt) {>abe bte ©efeljle ber l)eimgelaffenen SRäUje megen «uSfa^affuna.
4

- bet SBiebertäufer erhalten.

„Unb ob mir moll seitlichen, maS effettuirt, eingetieft Ijaben wollten,

fo Ijaben mir bannod) biefer Stabt ©ürgermeifteren unb #äupter, fo beT

fdjeuudjer gefajminber eingefallener Ärantyeit ber ^eftilenjien an anb<rren

Orteren tierjogen, <ßerfonat--®egenmart nit gehaben fönnen, beromegen mir

in ber 3noerfia)t (eben, e§ mirb ber geringere SSerjug ungfitlid) nit au&

gebeutet merben".

Tic 9iatt)Matte, foüiel iljrer in ber ©tabt gemefen, gärten burdj ber

Stabt ßbriften unb Liener ber oerbä^tigen Sßerfonen $abitation oifitiren unb

Tie jur 9lcbc fteQen laffen.

Sie feien äufjertid) berietet, bafj bie Sectarii mit it)ren ©ütern Oer

toiäjen; {ebenfalls fei beren feiner ju betreten gemefen: ma§ bei Ujnen an

Sorratt) gefunben, fei auf beigelegtem Bettel notirt unb auf« Station* ge*

fdmfft').

428. 2lu3 einem Schreiben ber Beamten $u ©odjolt $8ilf). b. 28elfelb

unb ©erf>. €tecf an bte Ijeimgelaffenen JRatJje. O. D. 1616 Slug. 4.

VL V. «. 515»|19. Vol. XII, 13. — Dt.

«etrifft bie „SBiebertäufer" ju »orten.

«** 4. 3)ic 9tätt)e mürben fict) erinnern, ma$ bie Beamten auf bie 93efet)Ie in

betreff ber «uäfdjaffung ber SBiebcrtäufer unb ffiinjie^ung ber ©fiter am
29. S)ec. 1614 unb 18. Januar 1615 berietet ptten.

Sluf bie ferneren ©rlaffe üom 6. u. 30. 3uli b. fr moflten fie bienft»

lid) nict)t üerljalten, bajj fie ben 9tid)ter unb 9?att) oon Sodjolt. ber Ümen

bie (Sjecution innerhalb ber Stabt nicht Ijabe einräumen wollen, befjfjaft oor

fid) befajieben unb üjnen bie 93efel)le eröffnet t)aben. 2>ie färiftlia^e Äntmort,

bie it)nen barauf erteilt fei, fenben bie Beamten mit 2
;.

„Unb ift femer nidjt oljne, bafj und beren SBiebertäufern tarnen oaft

unbefannt feinb, motte and) ber ))ia\h uns beren feinen namt)aft madien,

fonbern fid) nidjt entfärbt, oon und bie tarnen $u erforbern, gleidj ob un*

befferer benn ifjnen bie 3nmor)ner unb it)re ftanbel unb SBanbel funbig

loären. Quod non caret suspiciono".

1) Unter bem 30. 3uli 1616 finbet ftd) ein «erjettfni« conftecirtcr ©egcnjtänbe (nn-

bebentenber $<ro«ratfy, ö>cld)c bei 3o$- SBelflug, 3o&. ö. ©c«gen, in $ummel« $>aufc nnb

In Söatter Söiden $au8 gefunben feien.

2) <S. baa oben fiebenbc «ftenftütf ö. 4. Kug. 1616 9h. 427.
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429. ßrlag M tfurfürften gctbhtanb *). SRejdjebe 1616 2tug. 10.

9ta$ tficfrrt, i'Jiintt. Utf..6ammlung 9b. VII, 49 ff.

©«trifft bie Steformation ber 2Jlänner»£lSfter unb bcr OrbcnSgetftli^en.

Ferdinandus etc. honorabilibns religiosis et devotis nobis in Christo 1 61G

dilectis abbatibus et abbatissis, prioribus et guardianis nec non matribus 4Jlu
fl-

10

et aliis sanctimonialium praefectis cuiuscunqne ordinis salutem in domino.

Cnm pro officii ratione debeamns cnram gerere, nt omnia Ordinate et

sine reprehensione ad aedificationem fidelium in ecclesia et dioecesi nobis

snbiectis fiant, secundum ea praecipne, quae a generalibus conciliis decreta

sunt et in eum finem etiam varia decreta pro reformatione cleri nostri

Monast. publicaverimus, vos praetereundi non eratis, qui ad inaiorem per-

fectionem vocati religiosa observantia, et eximia in denm et proximum

charitate multum splendoris ecclesiae dei et plurimum ntilitatis bono pub-

lico afferre potestis. Itaque praehabito concilio cum yenerabili capitulo

nostro cathedralis Monast. Imprimis vobis et regularibus, tum viris quam
mulieribus in monasteriis et locis piis nobis snbiectis existentibus, ordi-

naria, in aliis autem quibuscunque sedis apostolicae nobis delegata authori-

tate, praecipimus, ut ad regulae, quam professi estis, praescriptam vitam

instituatis et componatis, atque imprimis quae ad vestrae professionis per-

fectionem, ut oboedientiae, paupertatis et castitatis conservationem, perti-

nent, fideliter observetis, et a vobis commissis observari faciatis. Deinde

publicamus, et vobis servanda praecipimus omnia et singula, quae conci-

linm Tridentinum de Regularibus statuit et decrevit.

Quae omnia, ac si praesentibus de verbo ad verbum inserta essent,

publicamus et vobis denunciamus, et ab omnibus volumus inviolabiliter

observari, et secundum ea, tarn a superioribus ordinum, quam a nostris

vicario in spiritualibus generali, officiali, commissariis, visitatoribus, iudi-

cibus, et aliis quibuscunque procedi, iudicari, et statu i, non attenta dein-

ceps excusatione vel exceptione seu protestatione cuiusque, quod ea igno-

raverit, omnia et singula irrita decernentes et de facto irritantes, quae

contraria bis quacunque praetensione sive expressa sedis apostolicae dis-

pensatione vel declaratione a quoquam fuerint acta; et ideo mandamus
vobis, ut quam primurn nostrae literae vel earum copia sub manu vicarii

nostri in spiritualibus et sigiilo curiae nostrae Monast. ad manus vestraa

devenerint, omnia, quae in dicto concilio Tridentino de regularibus sta-

tuta, vestris subditis in unum congregatis, et qnod imposterum ea firmiter

servari, et secundum ea procedi debeat promulgetis.

Insuper mandamus vobis, ut eo tempore, quo novitii ad habitum et

ordinem suscipiendi, vel ad professionem admittendi sunt, nulla plane

convivia extraordinaria, vel saltem non sumptuosa, ad quae non ultra duo-

1) 2>te lotet v'.a-ic r>cm 10. 9fag. unb 9. ©efct. 1616 in ©a$en bcr Sieform ber

©eifUtc^fett fmb weber in Dtiginal'2lu«ferttgungen , nocb in 2lbf$rtften 311 ermitteln ge»

toefen. 2>et «bbrud, ben liefert, Urt.»@. VII, 49 ff. ttcranftaltet bat, ift leiber nae$

Werten B&fcbriften beforgt unb entbält manche geiler, »ei ber 3Bid)tigfett, bte bie

Uftenfiücfe befreit, geben wir fie tyter bem Dollen SBorttaut nad> roieber. (Sinige offenbore

3rTtbümer ber Vorlage ftnb b»« berichtigt.

Äellet, MC ©tgtitreformatton 3. 33
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1616 decim personae seculares invitari possint, instituant, qnae tarnen non tem-

«ug. 10. pore investiturae, sed solummodo professionis possint celebrari. In clau-

suram vero monasteriorum nemini illa occasione ingressus concedatur, aub

poenis canonum.

Praeterea monemus serio guardianos et superiorum ordinom mendi-

cantium praesertim 8. Francisci, qui ex concessione antecessorum nostro-

rum vel immemorabili consuetudine dioecesin hanc obire solent, certis

temporibus pro colligendis eleemosynis, ut inprimia curent tales viros in

eum finem et non nisi binos emittere, qui vere religiosi aint, et quornm

modestia subditis nostris ad compunctionem cordia atimulua ait et occasio

elevandi mentem in deum, qui servent sua certa tempora, et illia diebus,

quibua conventuale8 minoritae aolent circumire aliquam parochiam, absti-

neant ab ea minorea de obaervantia et vice veraa; neminem tarnen ita

emittent sine litteris obedientiae, in quibua expresse habeantur termini

eleemosynarea, et ai aacerdotea et approbati fuerint, quod habeant a nostro

in spiritualibua vicario poteatatem, confessionea audiendi et verbnm divi-

num praedicandi ; sine talibus litteris, et quicunque alias solua sine comite

aibi adiuncto venerit , Ulis pastores vel quicunque alii non permirtent

eleemosynas petere, vel etiam quodcunque munus sacrum in ecclesia vel

oxtra peragere. Non quod intendamus eleemosynas religiosis mendicanti-

bus inhibere, sed scandalis, quae hactenus gravissima deprehendimus.

obviare.

Haec vobis indicenda erant, quibua speramua vos morem promptissi-

mum geaturoa, alioquin contra refractarios et delinquentes curabimus omni

meliori modo severe procedi.

In fidem etc.

430. 2iuö einem (ülaf; M tfurfürjicn an Uamlev unb rXäthe in

üRünfter. Arnsberg 1610 $ug. 20.

1R. Msc. VI, 40 a. — Dt.

^Betrifft bie ©trcitigfeiten jwifdjen £omca£ite{ unb Stabt.

<Hu 9 . 20. $a3 $omfapitel tyabe fid) gegen ben ©tabtratlj ju Sftünfter in «Saasen

ber gefreiten <päufer be« 2)om$of8 beflagt unb entforedjenbe S9efef)le an bie

Stabt erbeten.

Ob ^mar ber ®urfürft geneigt fei, atCed $u beförbern, roaS ben föeajien

be3 (£anitel8 oorträglid) fei, „meiln mir aber anftef)en, ob bemjenigen, roaS mir

alfo praeceptive befehlen mürben, bon bem SRatI) eingefotgt unb ba fte, toie

moll p uermueten, ju ©ntfajüttung if>rcr fdjulbtger ^arition mettläufige Sy-

cufarionäfajriften einftreuen mürben, melajergeftalt aisbann bie meitere ge»

pürenbe SSotten^ie^ung effective ju SSerf ^u rieten, fo moflen mir, ba& 3fjr

communicato consilio mit unferm I lutmb liapitul @ud) öergleidjen, toai y$z

unb fie oermeinen mit 9taa)brud Ijierunber $u beoefjlen fein mödjt unb un$

ein Soncept btefcrt)atb jufertigen".

$ie Statte fotten berfuajen, ob ntdjt eine gütliche S3erftänbigung jmtfaicn

bem Kapitel unb ber ©tobt ju erreidjen ift.
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431. drlafc M Äurfürjlcn gatinan*. Sonn 1616 ©ept 9.

9lad) JHefett, aminfl. nrt.»6ammlunfl VII, M ff.

««trifft bte 8ttformotion ber (Sottegtat^ird^n unb ®ttftSgetfUi<$eu.

Ferdinandus etc. Quod initio regiminis nostri spectavimus, nimimm 1616

ut qui in sortem domini vocati sint, quam maxime idoneos moribus et 9 -

pietate redderemus; hinc rati esse optimam regendi subditos nostros regulam,

si illi, qui debent coeteris esse magistri et auotores ad salutem, incalpata

vita ipsis praeluceant, et functionibus, quae ad deum sunt, irreprehen-

sibiles esse debeant; et ab illa sollicitudo nostra non debet quiescere,

quamdiu reperimus tarn in ministerio sacro, quam in ministris, quod argui

possit, quod emendare necesse sit. Hinc est quod cum absoluta visitatioue

ecclesiarum huius dioecesis comperissemus diversos abusus pravasque cou-

suetudines, tempornm iniuria, hominumque negligentia, ecclesias et collegia

vestra occupasse, pro officii nostri ratione debnerimus ea tollere, et secundum

praescriptum sacrorum canonum praesertim concilii Tridentini alias leges

eorum loco reponere.

Itaque praehabita deliberatione, cnm venerabili capitulo nostro cathe-

drali, visum nobis in domino, ad dei maiorem gloriam, ad cultum divinum

augendum, et disciplinam ecclesiasticam restituendam publicare, et vobis

respective, quatenus unumquemque concernere possunt, sedulo servanda

mandare intra scripta nostra decreta.

Imprimis mandatum felicis recordationis antecessoris nostri renovamus

et praecipimus vobis, ne ullum imposterum provisum de dignitate, canoni-

catu, vel quocunque alio beneficio vel officio, ad realem eorundem

possessionem admittatis, vel si eam adierit, non emancipetis, nec adminis-

trationem ei vel perceptionem fructuum permittatis, nisi prius in propria

persona orthodoxae fidei publicam professionem iuxta formam Pii IV.

coram decano, vel eins loco duobus a capitulo deputatis fecerit. Nec
ante eam possit quis sibi fructus ullos quocunque titulo vindicare, imo si

perceperit, tenebitur eos ecclesiae restituere ; cum beneficia ad cultum di-

vinum in quacunque parte diminui 1

), serio mandamus, ut cultus divinus in

omnibua collegiatis ecclesiis, quoad omnes horas quotidie in cboro serve-

tur, et ut quotidie duo Sacra collegialiter, alterum pro defunctis, nisi fes-

tum novem lectionum aut aliud impediat, alterum de festo vel feria cele-

brentur. Distributiones constitui debent in omnibus collegiatis pro singulis

horis et officii s divinis per tot um annum, de quibus canonici duploplus

quam vicarii percipiant; absentium autem distributiones accrescere debent

praesentibus. Pro praesente autem non debet haberi in aliqua hora, qui

non ante finem primi nocturni, si sint novem lectionum, alias aute fineni

primi psalmi in choro fuisset, in sacro ante evangelium et ad finem horae

vel missae permanserit.

Ad constituendas autem distributiones, inhaerendum erit Tridentini

concilii decreto, ut tertia pars fructuum, vel quorumcunque proventuum,

et observationum tarn dignitatum quam canonicatuum portionum et offici-

1) $ier föctnt ba6 Scitoort ju fehlen, j. 53. non oporteat.

33*
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1616 orum, in omnibus collegiatis separetur, et in distributiones qaotidianas ad

Stpt. 9. aingulas Horas proportionaliter inter dignitates, canonicoa et vicarioa divi-

do n das convertatur.

Depntandus autem erit aliquis Semper ex canonicia hebdomedarius

qni si absit, vel neminem substituerit, a decano erit puniendns, eins tarnen

defeetu nnlla hora erit omittenda, sed poterit alius canonicns vel, nnllo

praesente, quilibet etiam vicarins horam incipere et psalmoa intonare.

Mandamu8 etiam sub poena canonum omnibn8 qni tenentnr de iure

vel ecclesiarum auarum atatutia, infra proxima ordinationum tempora, sus-

cipere ordinea requiaitoa, niai aenio vel infirmitate impediantur, et idcirco

iudicetur cum ipsia dispenaandum esse, quod indicium vicario nostro in

apiritualibua committimua.

Cum propter diuturnam absentiam canonicorum et qui raro compa-

rent, non aolum cultua divinus imminuatur, sed eccleaias etiam in tempo-

ral! bus damna pati neceaae sit ob defectum peraonarum, publieamua con-

cilium Tridentinum et atatuimua, quod imposterum canonicia non licebit

ultra tres menses quolibet anno abesse sub poena a concilio expressa

non obtenta licentia nostra, vel nostri in apiritualibua vicarii, qua per

quatuor menaea abesse poaaint, quam tarnen nemini sine gravi necesaitate

et causa priua probata per decanum concedi volnmna, exceptia iis, (Quo-

rum opera noa in negotiia eccleaiae et patriae uti tanto tempore eontigerit

Propter eaadem rationes conatituimua, quod impoaternm nullus cano-

nicorum qui non abaolverit secundum morem ecclesiae primam residentiam,

debeat ullos reditus percipere auae praebendae, abaentium autem reditus

debent fabricae ecclesiae pro dimidia parte, et reaidentibua pro altera me-

dietate applicari.

Provisi de beneficiis aimplicibus quibuacunque, ai non habent aetatem

vel ordinea in fundationibua eorum vel atatutia eccleaiarum requiaitos, ni-

hil imposterum de eorum obventionibna aeu fructibua percipere debent.

Quoa omnes volumua ab aliquo canonicorum, a decano vel capitulo

deputando, colligi et ad augmentum annorum redituum eiuadem praeben-

dae seu beneficii applicari, detractis primo expensia pro officiis et aacriä

debitia, tunc etiam pro ordinando decenter altari, et reparanda domo illins

necesaariis. Quia autem cognovimus, in aliquibus ecclesiis novitios cano-

nicos magnis impensis gravari, quod sacri canones et concilium Triden-

tinum deteatantur, volumna impoaterum observari, ne in ulla collegiata ee-

clesia ultra quam quinquaginta floreni aurei (dentur) tempore possessionis

vel emancipationis, sub poena excominunicationis tarn incurrenda de facto

ab iis, qui plus exegerint, quam qui in proprios usus illam pecuniam vei

eiuB partem converterint, a qua nisi facta reatitutione ei qui dare debnit,

non ab8olventur, inter praeaentea autem tantum vinalia distribui permitti-

mua, de quibua dignitatibua quatuor amphorae vini, canonicis duae, vica-

riia una aolvenda sit, nec ultra ea aliquid ab admittendia exigetur.

Decani vero, quia alioquin curam animarum et maiu8 coeteria onus

gerunt, impoaterum praeter anpradicta vinalia tantum novam caaulam cnm

reqniaitis, et pluviale pro ornatu ecclesiae procurare debent. Hac tarnen
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nostra constitutione non intendimus aliquid innovare in iis ecclesiis, ubi 1616

nihil vel minus quam dictum est, in admissionibus solvi consuevit, quae 6<pt. 9.

augeri sub eadem poena excommunicationis inhibemus.

Inposterum etiam non debent canonici noviter provisi, nisi duobus

annis a die obitus defuncti computandis, reditibus carere, et ab ecclesia

excludi, quorum prior defuncto posterior fabricae cedere debet; si vero

aliqua praebenda vel canonicatus resignatus fuisset seu permutatus, illins

possessor non debet nisi uno anno carere obventionibus, quae fabricae erunt

attribnendae. Constituimus etiam, ut quotquot canonici suis ecclesiis ultra

tres menses, vel quatuor ex dispensatione, uti praemittitur, reditus nonnul-

los percipiant ex canonicatibus, exceptis praelatis, nisi ratione officiorum,

quae per alios curare coguntur, ipsis aliqui fructus solvi consuevisset.

Praelati nihilominus per hano concessionem non erunt exempti ab ob-

sequiis debitis more aliorum canonicorum, ecclesiae in choro vel capitulo

per so vel per alios canonicos praestandis.

Nu II us vero imposternm duos canonicatus sine dispensatione sedis

apostoiicae, obtinere possit, eos vero obtinentes intra sex menses eam pro-

curare debent, vel declarandi erunt eis de facto privati.

Nullus etiam possit obtinere duo simplicia beneiicia sine dispensa-

tione apostolica. quia ex inaequalitate praebendarum et canonicatunm in

eadem ecclesia multa inconvenientia oriri necesse est, dum qui iisdem

functionibus et ministeriis mancipati sunt, ut convocatis capitulis suis,

quam primum singularnm praebendarum et canonicatunm reditus designent,

qui in unam massam, exceptis obedientiis, quam senioribus optare licebit,

redigantnr, ex quibus partes aequales pro numero canonicorum constitu-

antur et erigantur. Praebendae si possessores pinguiorum canonicatuum

induci non possint, ut cedant suis canonicatibus ad aequalitatem, decerni-

mus tarnen et publicamus, quod ita servari debeat ipsis ex hac vita dece-

dentibus, vel eorum praebendis quocunque modo vacantibus, quod non ul-

tra aequalitatem sequentibus possessoribus accedere debeat, non obstantibus

statutis quibuBcnnque et consuetudinibus, quibus eatenus per praesentes

derogamus, quoniam etiam cognovimus multas esse vicarias et beneficia

simplicia, quae singnlis hebdomadis multas tenentur ratione fundationum

vel consuetndinis celebrare missas, quae tarnen nimis exiles babent reditus.

Mandamus decanis, ut cum nostro in spiritualibus vicario conferant

uniuscuiusque onera et commoda, et pro horum qualitate constituant nu-

merum missarum in hebdomada celebrandarum. Illum autem deinceps qui-

libet vicarius inviolabiliter observare debet, alioquin toties quoties, rationa-

bili causa cessante, omiserit quis sacrum aliquod, subtractione partis

fructuum fabricae applicandae, a decano puniendus erit. Districte vero

inhibemus, ne ullus sacris ordinibus insignitus audeat beneficium ecclesi-

asticum, ad quod promotus est, resignare, qui vero contra fecerint, ex

praescripto sacrorum canonum puniri debent, et insuper Ula resignatio

facta nulla esse debet, nisi resignans aliud beneficium ecclesiasticum suf-

ficiens sit adeptus, vel permutatione licita tale consequi possit.

Mandamus etiam et serio praecipimus, ut in favorem factae resigna-
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1616 tiones nullo modo admittantur, sed ut ordinarii collatores et patroni bene-

2fpt. o. ficia ita resignata pro arbitrio idoneis personis conferant, alioquin ad bü-

periorem eorum debeat esse devoluta collatio; factae autem provisione*

de resignatis taliter beneficiis nullius sint roboris, et liceat quibuscunqne

ea impetrare. Quoniam, testante sacro eloquio, Salus omnium et vita

aeterna a cibo illo coelesti, quem salvator nobis reliquit in sacramento

corporis et sanguinis sui digne manducato pendet.

Ne clerus noster in hac parte et cura praecipua, ut par est, remisaior

sit, statuimus, ut omnes canonici etiam sacerdotes et quotquot in eeclesia

ministri sint, imprimis quidem feria quinta coena domini, deinde canonici

in festis Penthecostes, Assumptionis B. M. Virginis, omnium 8anctorum.

et prima dominica Quadragesimae praevia confessione communicent pub-

lice, sacerdotes vero Ulis diebus colebrent, iusto impedimento vel absentia

legitima cessantibus. Alioquin decani contra omittentes procedere, et Bin-

gums mensis spatio ab iugressu ecclesiae et perceptione fructuum suspen-

dere debent, qui si negligentes forent, vicarius noster in spiritualibus eorum

defectum supplebit.

Quia vero indecens est et temerarium, ecclesiasticos viros ordine, dig-

nitate et bonore a laicis, et non etiam habitu differre, idcirco serio man-

damus omnibus ecclesiasticis, ut Semper vestes proprio congruentes ordini

deferant, nimirum ex praescripto synodalium decretorum tunicellas usque

ad genua propendentes, deponantque crispata quaecunque collaria, et cn-

rent Semper habere tonsuram et coronam clericalem, idque sub poenis a

Conc. Trident. Sess. 14 cap. 6. de refor. constitutis, iuxta quas si archi-

diaconi vel decani contra inobedientes non processerint, vicarius noster in

spiritualibus debet ipsorum defectum supplere.

Quod etiam ad honestatem vitae clericalis, vel dignitatem sacri prae*-

byteratus ordinis spectat, inhibemus omnibus novellis, sacerdotibus tempore

primitiarum suarum sumptuosa convivia instituere, et mandamus ea ita

moderari, ut non ultra viginti quinque personas ad ea invitent, in quibos

a saltationibus et choreis omnino abstineant, eaque uno die finiantur.

Haec sunt quae vobis mandamus, et unicuique vestrum studiosissime

observanda praecipere volumus, aliis nihilominus tarn synodalibus, quam

nostris mandatis alias emanatis, in suo robore manentibus, in quorum om-

nium executione vos morigeros et promptos fore speramus, contra negli-

gentes et refractarios vero quibuscumque mediis procedi faciemus.

In fidem etc.

432. (*rla§ M tfurfurftcn gerbtnanb. Sonn 1616 «Sept. 9.

Wad} liefert. SNünft. Hrf.•Sammlung VII. 73 ff.

©«trifft btc SReformation bcr grauenflSfter unb €>tiftcr.

Sept. 9. Ferdinandus etc. Cum collegia secularium canonissarum antiquitns

erecta sint, ut in eeclesia nomen dei a sexu foemineo in virginitatis candore

raudaretur, et ut nobiliorum filiae, remotae a laribus paternis, iam ab ipsa

infantia quasi in scholis pudicitiae, in modestia et timore domini adolesce-
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rent firmarcnturque
;
experientia tarnen didicerimus, procul ab illo laudabili 1616

maiorum instituto nunc a multis recedi, quod non solum foris, apud ex- ©*»>t- 9-

ternos, dum a collegiis suis absunt, sed etiam domi et in ecclesia, habitu

moribus et conversatione, et non raro cum scandalo et dedecore ordinis

ecciesiastici propriaeque stirpis nota satis manifestant; in quo quidem me-

rito arguere possumns superiores illas, quae lubricae aetati vel conniventia

vel certe exemplo ad licentiam praeiverint; nostri vero officii sit, illarum

oonscientiis, et vestrae omnium saluti, nec non honori totius ordinis, con-

sulere, abusus quoscunque tollere, et quantum cum dei auxilio possumus,

temporumque hörum conditio fert, ad prima statuta collegia vestra

reducere; eapropter, praehibita deliberatione cum venerabili capitulo

nostro cathedrali, sequentia vobis decreta diligenter servanda severe man-
damus.

Ante omnia autem districte praecipimus abbatissis, praepositissis, deca-

nissis, seniorissis, vel qnocumque nomine censeantur, quibus regimen in

collegiis tarn temporale, quam spirituale mediate, vel immediate, conces-

sum est, ut curam habeant subditarum suarum, curentqne eis ita verbo et

exemplo praeire et praeesse, ut diligenter ea, quae ad cultum divinum

spectant, peragantur, et quae ad honestorum morum modestiam in cultu,

et pudicitiae normam concernunt, domi forisque, quantum in ipsis, studi-

diose curent, in quibus si conniventes vel negligentes fuerint, experientur

rigidissimam divini iudicii in se sententiam, nec tarnen nostram censuram

punitionemque condignam effugient.

Divina officia volumus quoad omnes horas canonicas ab omnibus

praesentibus canonissis, exceptis infirmis, et quae de special! licentia supe-

rioris absunt, in choro servari, et ubi in desuetudinem venit, in usum

restitni.

Non licebit etiam canonissis a matutino abesse per vices, prout cog-

novimus in aliqnibns male observari, ut, quae matutinali officio hodie inter-

fuerint, cras abesse possint; hunc abnsum volumus sublatum, et ne prop-

ter frigus vel tenebras in hyeme iunioribus, vel senioribus incommodum

obveniat, concedimus ut non ante auroram matutinnm inchoare necesse sit,

ita tarnen, ut sequentibus divini s officiis per haue moram nihil decedat,

quod prudentes superiores facile discernent.

Singulis diebus debet unum ad minus sacrum in collegiis celebrari,

nisi in aliquibus plura haberi consuetum sit; et quia indecens est praeci-

puum in divinis officiis intermitti, curare debent superiores collegiorum,

ubi sacerdotibu8 caret, ut rationem inveniant, qua quotidie possint habere

sacrum, quod pro exigentia festorum cantari debet.

Nulla canonissarum manens apud collegium debet a choro tempore

divinorum abesse, nisi cum expressa licentia superioris; quae tarnen illam,

nonnisi propter infirmitatem, vel alias graves causas, concedere possit.

In quadragesima et adventu quia officia sunt longiora, et ideo plu-

rimum praesentia necessaria, ut habeant canonissae occasionem, devotius

se ad festa futura praeparandi, nisi infirmitas parentum, vel alia gravis

urgensque necessitas, arbitrio superioris discernenda, aliud suaderet, nulli
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1616 liceat abesse, prout etiam nunquam istis diebus, qnando communio in-

6n>t. ft. dicta est.

Communicabunt autem omnes, praevia sacramentali confessione, in

festis Paschatis, Penthecostes, Assumptionis B. M. Virginis, omnium Sanc-

torum, Nativitatis Christi, et dominica prima quadragesimae. Quia autem

in collegiis Vredensi, Borghorst, Freckenhorst et Langenhorst cognovimus,

esse canonissas non catholicas, et erroribns a Romana ecclesia damnatis

addictas, illas omnes et singnlas imprimis volnmns monitas, nt salutis snae

maiorem rationem habeant, et diligenter investigent de semita, quae dneit

ad vitam, quae non est, nisi in ecclesia dei sancta catholica et apostolica;

si vero, quod non speramus, animo obfirmato in erroribus manserint, et

ante vel in ipso proximo Nativitatis N. D. festo (quem ipsis peremptorium

terminum constituimus) praevia confessione, communionem more eeclesiae

catholicae non acceperint, quae vel quot illarum fecerint, scire debent, di-

gnitates, praebendas seu canonicatus, quos obtinent, de facto vacare, et a

superioribus, vel quibus competit, mox idoneis conferri debere; nt autem

constare possit, qnaenam salutari monitioni nostrao morem gesserint, vo-

lumus ut illae testimonium confessarii sui per superiores suas nostro in

spiritualibus vicario Monasteriensi transmittant, qui contra omittentes, ut

praedictum est, curabit procedi.

Imposterum autem ad illa collegia nulla cuiusque ordinis, et Status

fuerit, debet admitti, nisi expresse catholicae Romanae religioni addicta

sit, vel parata, in ea institui; quae si decimum quartnm aetatis annum

habuerit, vel quam primum eum attigerit, debet professionem fidei catho-

licae Germanico idiomate, secundum formam Pii Quarti in domo capitu-

lari coram abbatissa, vel alia superiore facere; quam si tertio monita

emittere noluerit, extunc praebenda sua eam decernimus privatam; abba-

tissae vero eandem professionem infra duos menses a die eleotionis vel

postulationis in propria persona coram nostro in spiritualibus vicario, vel

aliquo ab eo deputando, facere tenebuntur. Nec ante eam professionem

ad dignitatem, nec administrationem nec perceptionem fruotnnm, per se.

vel procuratores suos, possunt admitti. Deoernentes omnia contraria nul-

lius momenti esse et omnino irrita.

Abbatissa et superiores cuiuscunque ordinis vel Status infra immuni-

tatem collegii sni Semper gestent habitum album consuetum, prout coeterae

canonissae, quas curent habitu antiquo et consueto in et extra ecclesiam,

quando apud eam resident, nti, et siquae innovata sunt ab hominum me-

moria, illa aboleri et ad pristinam formam restitni, praebendisque eas des-

titui faciant. Dum vero foris sunt monentur secum verecundia et sobrie-

tate ornare, et non tarn ad vestimentorum ornatum quam ad interiorem

animae virtutumque cultum et decorem attendere.

Mandamus etiam abbatissis et quibuscunque snperioribns, ut diligenter

attendant ad resignationes et collationes praebendarum, ne illae pro pecu-

nia aut munere ex pacto et conventione fiant, quae est detestabilis symo-

niaca pravitas et excommunicatione aliisque gravissimis poenis non solum

committentes, sed etiam procuratores et mediatores afficit, et si proinde
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tale quid in collatione vel resignatione vel clectione intervenisse adverte- 1616

rint, statim irritum esse decernant, prout nos irritum esse et iniquum de- ®<V*- 9 -

cernimus. delinquentes, qnam primum nobis vel nostro in spiritnalibus vi-

cario denuntient, et dignitates, praebendas, seu beneficia taliter collata

aliis eonferri procnrent.

Ne etiam novitiae excessivis impensis graventur, qnod sacri canones

et concilium Tridentinum detestatnr, volumus imposterum studiose obser-

vari, ne ulla de oanonicatn provisa ultra quinquaginta florenos aureos

tempore possessionis, vel emancipationis solvere teneatur, qui non inter

praesentes dividi, sed ad fabricam ecclesiae et alios pios collegii usus con-

verti possnnt; pro refectione autem vel convivio praesentibus tantum sin-

gulis canonissi8 unum florenum aureum, abbatissis autem et in dignitatibus

constitutis, duos dari permittimus; si quid ultra aoceptum fuerit, illud in-

iusto titulo detineri et ei a qua provenit, restitui debere decernimus.

Abbatissae et superiores diligenter advigilent, quibnscum canonissae

convertentur, et non liceat ulli, in familia vel convictu suo viros habere,

etiam ecclesiasticos, exceptis abbatissis.

Non licet etiam canonissis ullos viros hospitio suscipere, nisi nomina

eorum ad abbatissas, vel ea absente, ad proximam superiorem ante ves-

peram tulerint, et licentiam obtinuerint; et si quae contra fecerit, et vi-

rum vel adolescentem aliquem, etiam sibi proximo sanguine iunctum, per

noctem domi retinuerit, puniatur, et si ter idem fecerit, privetur. Erunt

autem superiores in danda licentia circumspectae, nec sine gravi causa

eam admittent.

Non debent etiam permittere in multam noctem commessationes ca-

nonis8arum cum viris et adolescentibus, multo minus ut choreae et salta-

tiones in earum aedibus, praesertim de nocte fiant, quod si factum depre-

benderint, severe delinquentes puniant.

Quia canonissarum abbatissae, non aliter quam matres, liliarum sna-

rum debent curam gerere, in hora mortis deo de, eis responsurae: idcirco,

quantum in ipsis est, absentium etiam rationem habere debent, et scire ad

quae loca, ad quoa homines proficiscantur, et ubi morentnr, nec ulli liceat

abire, nisi petita Ucentia et supradictis omnibus significatis, in qna licontia

superiores non nimia faciles erunt.

Illa vero collegia, quae monasteria fuisse noscuntur, uti Honholt,

Wittmertzum, et Album Monasterium in Bocholt, debent infra mensem ex-

hibere in copia authentica vicario nostro in spiritnalibus facultatem et

exemptionem ab ordine et religione sedis apostoticae, vel si eam non ha-

beant, infra annnm procurare, alioquin eo elapso deliberabimus, quid de

iis ad maiorem dei gloriam agendum.

Haec sunt, quae vobis omnibus, et unicuique vestrum, studiosissime

observanda praecipere volumus, aliis nihilominus, tarn synodatibus, quam
nostris mandatis, alias emanatis, in suo robore manentibns. In quorum
omnium executione vos morigeras et promptas fore speramus. Contra ne-

gligentes vero et refractarias quibuscunque mediis procedi faciamus. In

fidem haec manu nostra subscripsimus, et sigilli nostri subimpressione
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1616 communiri iussimns. Data in oppido nostro Bonnensi. Nona Septembris

Sm. 9. Anno 1516 etc.

433. (Srlog M Äurfürftcn $ert>iitanb. (SBonn) 1616 @ept. 9.

9ladj liefert, SHünft. UrI.'@ommIiuifl VII, H4 ff.

betrifft bic ttefermatien ber ^farr-©eitlttc^feit,

Stpt. 9. Ferdinandus etc. Cum noatri muneris sit, quaecunque in dioecesi et

ecclesiis nobis subiectis et ad dei cnltnm spectant, diligenter curare, at-

que eis ubi et ubi oportet providere, non minima nobis cura adhibenda

est, ut in ecclesiis parochialibus, quae divina officia, quae sacramentornm

administrationem et praedicationem coelestis eloquii concernunt, omnia rite

decenterque fiant, ut fidelis populus per illas distributus ad pietatem, ios-

titiam et innocentiam sincere erudiatur, ut sacris mysteriis debitus honor

deferatur, et ministri tales se praebeant, ut in dispensatione irreprehensi

et immaculati in conversatione reperiantur, itaque, quae in visitatione

huius nostrae dioecesis tarn quo ad vos quam quoad ecclesias et officii

vestra egere reformatione comperimus, praehabita deliberatione cum vene-

rabiii capitulo cathedrali, infra scripto modo emendanda et impostenim

diligenter servanda vobis praescribere et mandare voluimus.

Ante omnia innovamus mandatum felicis recordationis anteeessoris

nostri, quod provisi de benefieiis quibuscunque teneantur tempore investi-

turae vel a die adeptae possessionis, ad minus infra duos menses coram

nostro in spiritualibus vicario vel archidiacono orthodoxae suae fidei publi-

cam facere professionem, nec ante possint fruetus facere suos, nec in hoc

illis possessio suffragabitur.

Districte inbibemus, ne ullus in futurum sacris ordinibus initiatos

audeat beneficium ecclesiasticum, ad quod promotus est, resignare. Qui

vero contra fecerint, ex pracscripto S. 8. Canonum puniri debent, et in-

super illa resignatio facta nulla esse debet, nisi resignans aliud bene-

ficium sufiieiens sit adeptus, vel permutatione licita statim consequi

possit.

Mandamus etiam et serio praeeipimus, ut in favorem factae resigna-

tiones nullo modo admittantur, sed ut ordinarii collatores seu patroni

beneficia taliter resignata pro arbitrio idoneis personis conferant, alioqnin

ad superiorem eorum collatio debet esse devoluta; factae autem provisi-

ones de resignatis taliter benefieiis, nullius sint roboria et liceat quibus-

cunque ea impetrare.

Mandamus etiam sub poenis canonum, ut omnes, qui tenentur de iure

vel ex fundationibus suarum praebendarum et beneficiorum, infra proxima

ordinationum tempora suseipiant ordines requisitos.

Quotquot autem nondum habent aetatem vel ordines in iure vel ran-

dationibus ut praemittitur, requisitos, nihil imposterum de beneficiorum m-

orum obventionibus seu fructibus pereipere debent, quos omnes voluma?

ab archidiaconis colligi, et ad augmentum annuorum redituum eiusdem
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praebendae seu beneficii applicari, detTacti9 primo expensis pro officiis et 1616

sacri8 debitis, tum etiam pro ornando decenter altari et reparanda domo 9.

illius necessariis. Paroehi curabunt, ut in festo 8. Marci Ev. per totam

dioecesin feriae sint ante prandium usque ad finem sacri, quo die prout

in tribus feriis rogationum processio cum lytaniis et sacro habebitur, ad

quae parochiani tenebuntur convenire et devote deo pro necessitatibus ec-

cle8iae coniunctis votis supplicare: si quis eo tempore servilibus operibus

se occupaverit, severe pudendus erit.

Fe8tum ex devotione maiorum in parochiis ruralibus institutum, vulgo

baä ftagelfetjr, debet imposterum per totam dioecoesin uno die, id est in

octava corporis Christi, quandocunqne inciderit, cum processione et depor-

tatione venerabilis sacramenti celebrari.

Praeterea commemoratio omniam sanctorum cum vigiliis post vesperas

einsdem festi recitandis et sacro et processione per coemiterium ipso die

servetur, ad quam devote obeundam cum precibus et sufrragiis pro fideli-

bu8 defunctis populus a parochis debet diligenter instrui, idcirco omnes

etiam tenebuntur a laboribus servilibus usqne ad finem sacri abstinere; con-

travenientes autem huic decreto ab archidiaconis punientur.

Sacerdotes dum portant V. 8. ad infirmos quantumcunque ab ecclesia

dissitos, esse debent induti super pelliceo et stola. ex collo dependente,

quibus tempore pluviae possint imponere pallium, et debet eis Semper

praeferri lumen, ipsique secum gestare oorporale mundum, quod subster-

nant ciborio.

Ad vitandam autem omnem irreverentiam non debent plures ho-

stias extra civitates et pagos secum sumere, quam quot erunt infirmis dis-

tribuendae.

Ante venerabilis sacramenti tabernacula debet lumen continuum noctu

diuque ali, et si reditus ecclesiarum non habuerint sumptus, pa9tores cum

auxilio, si opus fuerit, archidiaconorum curabunt eos ex collectis parochia-

norum in quibus nemo, cuiusque Status, debeat esse immunis; implorato,

si necesse sit, brachio saeculari. Claves de venerabili sacramento nullus

alius, quam pastor, eiusque capellani babeant, nunquam custos, qui dili-

gentissime curabunt, ut non solum omnia tuta. sed etiam mnnda sint.

Pastores curabunt singulis mensibus renovari s. s. hostias et veteres

absumi, nec unquam plurea conservabunt, quam putabunt verosimiliter

necessarias esse 1
).

Ablutionem communicantibus non debent amplius pastores ex ca-

lice benedicto praebere, sed in eum usum debet proprium vas com-

parari.

Pro sacramento poenitentiae publicamus decretum concilii Tridentini,

quod licet praesbyteri in sua ordinatione a peccatis absolvendi potestatem

accipiant, nulluni tarnen, etiam regulärem, posse confessiones saecularium

etiam sacerdotum audire, nec ad id idoneum reputari, nisi aut parochiale

beneficium habeat, aut a nostro in spiritualibus vicario, per examen, si

1) Siefet 3ufat5 fctft in 2 anbmn ?(bf^nftcn f
bic e$eban im ©eft^c liefert« »aren.
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1616 vidobitur esse necessarium, aut alias idonens iodicetnr, et approbationem

Stpt. 9. in scripto quae gratis detur, obtinuerit privilegiis et consuetudine quacun-

que etiam immemorabili, non obstantibus.

Cai decreto volumus ab omnibus morem geri, nec cuiqnam imposte-

rum pastori lioere, adscissere sibi aliquem in socium vel capellanum,

vel etiam religiosum in auxilium assumere, nisi, prout praemittitur, fuerit

approbatus
;
qui aliter fecerit, ab archidiacono, et religiosns, qui praesnmp-

serit, a sno superiore pnniatur.

Ut vero facilior omnibus vere poenitentibns ad gratiam et remissi-

onem aditus concedatur, innovamus et publicamus decretum concilii pro-

vincialis Coloniensis Anno 1536 celebrati, qnod sie habet: In occultis de-

lictis, et reservatione casunm, compertnm habemus, non nihil mali interdum

accidere, vel qnod peccator non habens in promptn sacerdotem, qui illum

absolvat, confiteri vel differt, vel contemnit, vel qnod minores aetate sint,

vel mulieres, non facile adducantur, ut ex suis parochiis, non sine levi

suspicione ad nos seu commissarios nostros proficiscantur, quacirca, nt

consulamus et verecundiae et famae, visum nobis est, hanc pote9tatem nos-

tram absolvendi a peccatis et casibus nostrae absolutioni reservatis, occul-

tis tarnen, omnibus parochis per dioecesin nostram constitutis, rite vocatis

et approbatis, delegare.

Extremae unetionis sacramentnm in usum a pastoribus reduci, severe

mandantes omnibns, ut saepius in anno pro concionibus de illo salntari

infirmorum praesidio verba faciant, et sub poena exeommunicationis, ipso

facto incuirenda, praecipimiis sacerdotibus, ut postquam aegrotum Sacra

eucharistia munierint, ipsum commonefaciant, et si opus sit, obsecrentor,

ne sine illa unetione saeramentali, et praesenti contra infestationes sa-

thanae remedio, extremi agonis periculo se exponere velit.

Praedicationi8 munus in quacunque ecclesia, etiam regularis sibi non

audeat usurpare, nec pastores quempiam possint etiam pro una vice ad-

mittere, sine nostri in spiritualibu9 vicarii licentia, in litteris autem com-

mendatitiis religiosorum, quas obedientias vocant, si iiat mentio eiusmodi

obtentae licentiae a vicario, iis fides adhibenda erit.

Mandamus etiam serio iterum omnibus pastoribus 1
), ut diligentiorea

sint in docendo pueros, et rudiores catechismum et fundamenta fidei nos-

trae singulis dominicis et festivis ante vel post prandium in parochiis rn-

ralibus, vel in civitatibns et oppidis post prandium, et inhaereant modo

praescripto, alias in libello, nostro mandato edito. 8i vero pastores ne-

gligentes fuerint, toties quoties duabus marcis Monasteriensibus ab archi-

diaconis debent muletari.

Pixides pro chrismate et sacris oleis nonnisi ex argento interius de-

aurato, vel saltem ex stanno confici debent
;
quotquot autem ex cupro vel

aere sunt, amoveantnr, nec earum fit amplius usus.

Ut vera de purgatorio doctrina 2
) in nostra dioecesi restituatur nec

1) (Sine anbete Hbfcfctft ^at: Rectoribus.

2 Slnbre Äbf^r. tefen: „Ut vero purgatorii doctrina", anbre „Ut sana de pi«1-

gatorio doctrina".
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piae defunctorum animae suffragiis vivorum defraudentor, mandam us om- 1616

nibns pastoribii3 et ecclesiarum parochialiam roctnribus, ne imposteram @<pt. 9.

fanera adnltorum post prandium aepulchria inferant (excepto tempore pea-

tis vel alteriua luis et quando certum eat exequiaa proximia diebua cele-

brandas esae) sed ante illud, quando debent ipsi vel aliua celebrare aa-

crum pro defunctia, et aub eo exhortari circum8tante3 ad frequentem

memoriam morti8, et orationea, aliaque charitatia officia pro mortuia prae-

atanda. Quando aacrum cantabitur, dabuntur pro praeaentiia paatori quin-

que aolidi, et custodi duo, ai legatur aacrum, paator accipiet duoa, cuatoa

unum aolidum, niai conauetum sit et in aepulturia et exequiia plas aolvi.

Pauperum debet haberi ratio, nec ab iia quidquam erit exigendum.

Inhibemua vero prolixas Ulaa funebrea ex cathedra concionea, quibua

animabua defunctorum parum utilitatia accedit, niai talea peraonae fuerint,

quorum obaequia et merita pro patria et republica chriatiana ad aedifica-

tionem et exemplum fidelium poasint recenaeri et laudari. In coemiteriia

vero nullae debent fieri exhortationes.

Poatquam autem praeacripto modo aepultua fuerit defunctua, nolumua

relictoa vel haeredea defuncti ampliua ad exequiaa adatringi, aed in arbi-

trio et devotione cuiuaqae erit eaa aervare vel omittere.

Volumus etiam et aerio mandamua, ut in omnibua eccleaiia duo libri

babeantur, alter, in quo nomina baptizandorum cum parentibua et patrÜ3,

alter, in quo novorum coniugum nomina cum denunciationibua et teatibua

deacribantur. Qui libri poatmodum in archivia eccleaiarum diligenter de-

bent aaaervari.

Demum quod ad morea 8pectat, quia indecena eat et temerarium,

eccleaiasticoa viroa ordine, dignitate et honore a laicia et non etiam ha-

bitu differre, idcirco mandamua vobia, ut aemper veatea proprio congru-

entea ordini deferatia nimirum ex praeacripto aynodalium decretorum tuni-

cellaa usque ad genua prominentea, deponatiaque criapata quaecunque

collaria, et curetis habere aemper tonauram et coronam clericalem. Idque

aub poenia a concilio Tridentino conatitutia, iuxta quas ai archidiaconi

vel deoani contra inobedientea non proceaaerint, vicariua noater in apiri-

tualibua debet ipaorum defectum vel negligentiam aupplere.

Quod etiam ad honeatatem vitae clericalia vel dignitatem aacri praos-

byteratua ordinia apectat, inhibemua omnibua novellia 8acerdotibua, tem-

pore primitiarum suarum aumptuoaa convivia inatituere, et mandamua ita

ea moderari, ut non ultra viginti quinque peraonas ad ea invitent; in qui-

bua a aaltationibua et choreia omnino abatineatur, eaquo uno die finiantur,

in qua volumus archidiaconoa in aynodalibua *) inquirere.

Haeo aunt, quae vobia omnibu8 et unicuique veatrum atudioaisaime

obacrvanda praecipere volumus, aüia nibilominua tarn aynodalibua quam
noatris mandatia, aliaa emanatia, in auo robore manentibua. In quorum

omnium executione voa morigeroa et promptoa fore aperamua, contra ne-

gligentea vero et refractarioa quibuacunque mediia procedi faciemua. In

1) al. Synodis.
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1616 fidem et testimonium praemissoruni haec manu propria subscripsimus et

Stpt. 9. sigillo nostro communiri feeimus. Datum etc.

434. Hu« einem @rlag be« tfurfürfien ^erbinanb an feine «Hätfee.

Sonn 161G Dct 8.

Tl. £omcm>..«r*. «tten »b. III, 9ft. 25a-n. - *bf.

«cbenten in Sachen ber beabftebtigten 2Wafjregel wiber btc ©tabt in @ad)en Brnbu

unb @et>eter«.

Oct. 8. $)er fturfürft laffe fia) ba3 überfanbte <£oncent in ©acfjen be$ ©treite*

gtoifdjen SapituI unb ©tabt betreff« WrnbtS unb ©eoeferS gmar gefallen, aber

er bermiffe barüber eine Slnbeutung, melcfjergeftalt bie SSottgieljung gu ©erf

gu ritzten fei, toenn ber Statt), anftott bem (£rlaf$ gu geljordjen, weitläufige

@jcufation3fd>rift einliefe. (£3 fei ju ermägen, ob nicfjt ber ©tabtratb, in

$nfef)ung ber fürftlidjen bebro^Iiajen ©efefjlfajreiben bie bis batnn oernw

gerte "viüiilution um fo eher auSgutoirfen im Staube fei unb ob n i du anf

einen ober anbem 3att ber ©d)impf auf bem Shirfürften liegen bleibe.

@r t)abe bef$alb ba$ enttoorfene ©djreiben „mit 2Roberation beS ©e

fdjfaffeö" ausfertigen laffen unb ftette gur @rmägung, mag roeiter gu tljun

unb gu laffen fei.

435. einem 93erid>t be$ $ajior$ gu $arfeminfel Senil), "sobannin^

an ben $>roften ju Söolbetf unb 6ajfenberg, Süej. ü. Selen, §arfe<

roinfet 1610 Cct. 11.

SK. 8. «. MS|1». Vol. XU. - Dt.

Oct. Ii. 3m JHrdjftoiel $arferoinfet feien, foüiel er miffe, feine SBiebertäufer, bor

Rauben, ©eit etlichen Sauren feien nidjt gur Kommunion gemefen: Sobft

gum 8faifdjoff, German ftramer, #anä gur ©rüggen, (5berb,arb ©gröber,

3of). <prooeftmann mit gtoei ober brei Slnberen. $a if)m befohlen fei, oon

®Iauben3fatt>n gu berieten, fo Ijabe er bie« anbeuten motten 1
).

436. Schreiben be$ (SrjbifdjofS gerbtnanb an ben $ronin$ial ber ®t-

fcUfdfwft 3efu £einrid) e^etenu^. Sonn 1616 Dct. 22.

m. X. *. 399. 3. - Or.

2tufrid)mng einer SUafcemic §u SDtünfler.

Cct. 22. 2Ba3 ber ©eneralütfar Dr. £>artmann bem ^ßrooingial megen „$norbmmg

etlicher tßrofefforen pro Dialectica, Casibus conscientiae et Controversiis

angefonnen, baS merbe ©djerenuS gemij3 beim P. Generalis getreuen ftlei&e*

beförbem. 3nbeffen fjabe ber Srurfürft ben P. Provincialis baneben au$

erfudjen motten, bie« gemeinnüjjige 2Berf gum SBefcten unb alfo gu beförbem,

bafj „bie begehrten übrigen Professores angeorbnet merben" möchten, bamit

1) 25« 93eri$t ifl üoüjlänbig abgebruett bei liefert, SWflnft Urf.^mmlnng I,

387
ff.
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benjenigen, tueldje tior biefem ju Wufridjtung einer Stcabemien baS irrige treutidj lciG

betgefteuert, ber SÜcutt) nid)t gan$ verfalle unb felbige Urfad) gemimten, folaje Oct. 22.

23etfteuer anberS roofjin ju Dermenben.

437. 6df>reifcen be$ (Srjbifdjofä Jerbtnanb an ben ©cnetal ber ©efcU*

fdmft 3cfu. »onn 1616 Oct. 23.

t. 1'. «. 399. 3. — 6onc.

8eglaubigung«fc$retben für bat Agenten ÜRanbmi« bejüglicfi, einer ©erbung in

9Migtou«fa$en bei bem % ©encroL

De promotione Catholicae religionis et Ecclesiastici Ordinis reforma- Ott. 23.

tione in dioecesi nostra Monasteriensi ex debito mnneris nostri Episcopalis

merito solliciti Reverendo nostro in Urbe Residenti Praepusito Mandero

quaedam in enm finem tendentia nostro nomine Rev. Vestrae explicari in

mandatis dedimns, ut ei loquenti fidem adhibeat et sane de religione Ca-

tholica et dioecesi nostra Monasteriensi bene merendi occasionem sednlo

amplectatnr, benigne rogamus. Augebit eo ipso nostram in Societatem

propensionem et benevolentiam, et Rev. Vestrae plnrimos et felicissimos

deprecamur annos. Bonnae etc.

438. Schreiben be$ rodjanten Ü)icld)ior Steuermann ju ftrccfenborjt

an bie Beamten $u 6affenberg. greefen^orft 1616 Dct. 27 1
).

SN. tf. «. 518|19. Vol. XII - Dt.

©erity über bie „SRenniften" ju gredenb^rft.

SSoIeble ic. 2Ba3, grofcgepeitenbe §errn, ben SBibbertauferen meine« Dct. 27.

anbefohlenen $erfael$ ^recfenljorft antrifft, befinbe ict) 9iiemanb (toafern ber

müntligen Sefenntnufj Sinne, §erfce unb ©emoite antmorben merben) beforge

mid) aber, baß unter bem $)ecfmantel ber SluSpurgifdjen Sonfufion (sie) ein

fedjS SRenniftcn attyier ficx) Debatten unb id) als fdjulbiger alt>ic Archi-

diaconus terininum confitendi et commnnicandi inen örafifiren Werbe,

atebann alleS ftet) eräugen mirt. Unb fo gefarligS wegen SBibbertauferei

etwas forfatlen wirb, lanbfürftettger Cbrigfeit ju benuneiiren midj fdmibig

erfennen merbe wiffen. ©uer 2c.

439. k

,Uu* einem öeridjt beä ^aftoro 3. SUmann ;u SSarcnborf an

ben töenrmetfier ju eaffenbera,. SBarenborf 1616 Dct. 27 2).

Tl. *. «. 51M1». Vol. XII. - Dr.

»eiigtonsjußänbe in SBarenborf.

2Ba3 in ©adjen ber SBiebertäufer wäfjrenb ber 33- 16U unb 1612 $u Dct. 27.

Söarenborf öorgefaUen fei, wiffe er nid)t, ba er erft 1614 bortfnn gefommen

1) einige @äfcc aus biefem attenjiüd bat liefert, 2)tünf». Urf.-eammlung I, 389

abgebrudt

2) 2)er lateintfö abgefaßte »ericb.t ift Doflftanbig abgebrudt bei liefert, SRünft.

Ur!.»@. I, 384
ff.
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1616 fei; nur $abe er gehört, bafj §tt)ei auggeroanbert feien, einige fidj buret) einen

Oct. 27. gib gereinigt Ijätten. Xie beiben ^luSgemanberten, Sictor unb #egemann

fämen öfter nad? SBarenborf jurücf; fie füllten in §amm tnotjnen. — @s

gebe gn SB. mehrere, bie fid) faum jroei bis breimal beS 3a^r3 am ®otte**

bienft beseitigten unb jmar fjalte fie nidfjt fotuofjl bie anabaptifttfdje al3 bie

eatmniftifdje ftefcerei ab. (Sr Ijalte e3 für notljroenbig, bafj ftrenger gegen

biefe ^eft uorgegangen Werbe.

440. <Sdf)retben M ^einridj r oerflana, x

), ^rofejfoti in Stöin, an ben

©rafen (Ittel Sriebridj non ^oljenjollern, $ofratl>3*<ßräfftenten \u

»onn. Äöln 1616 9*orj. 3.

3)1. 8, «. 2. 1. 1«. — Dr.

betrifft bic ©efebjung feiner $atctftabt Soc^olt unb bie baju geeigneteil SWagregtln.

iRo*. 3. Voluit V. C. per D. . . . tiatum Om litatem S. Crucis apnd

.... devoto et Capuciuos, cnm andie. . . Polycarpum filium

Superintendentis domi nostrae et alios haereticos esse conversos ad fidem

sanetam catholicam, idque co fiue, (qnia illa sodalitas ad convertendos

haeresi infectos maxime instituta est) nt viros haberet, qui in id ante om-

nia ineumberent. Ego vero quantum pro exiguo modulo mei posse laboris

et periculi Semper in eo genere insumpserim, seit tota Colonia, imo tota,

ut opinor, Europa. Cum autem omnes homines, quantnm in nobis est,

ad viam veritatis reducere debemus, tum inprimis pro patria nostra, quae

nobis originem dedit, vigilandum est. Patria nostra Bocholdia est, pro

dolor, in baeresi et rebellione contra Catholicos perversissima, sed tarnen

mitis et humani sunt ingenii, ut si haberent aliquot sanetos viros pastores

et animarum duces, facile ad sanam mentem reducerentnr. Scripsi ob eam

causam ad Monasterienses, ut eo mitterent et constituerent tres vel quin-

que patres Societatis Jesu, qui ibi ex reditibus ecclesiae ibidem facile, ut

intelligo, sustentari possent. Postea dedieavi civitatis nostrae libeilum

Germanice translatum de omnibus fere articulis fidei, sperans conversionem

sed nihil effectum; imo potius irrident me et omnes catholicos et prin-

eipem secreto contemnunt, nam libeilum meum, quem ipse prineeps et le-

gatus apostolicus, omnesque zelosi catholici summa cum voluptate legunt,

ipsi pedibus conculcarunt et pro honorario, quod merito remittere debuis-

sent, mnltis me iniuriis incesserunt, cum inelyta civitas Goloniensis et il-

lustres barones de Wolckenstein pro simplieibus grammaticis, quas ipsis

dedieavi • ?), honorifice auro et argento me remunerati sint. Secretarinm

Gerhardum Kasfeldt, qui ibi solus omni zelo fidem catholicam defendit,

ecclesias conservavit, restauravit et ornavit, ignominiose ab officio depo-

suerunt, illudque in fugitivum monachum ex ordine Cruciferorum transtule-

runt, qui modo ibi uxoratus, pro scelus per aliquod tempus illud officium

secretariatus administravit. Ac ita rebelies et apostatae foventur, boni

vero, pii, zelosi et timorati opprimuntur. Sed an nobis propterea donni-

1) Übet ©oergang f. $arfe$eim, Bibl. Colonicnais Col. 1747 @. 116 f.
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endnm imo magis advigilandum, et quo duriora sunt ligna, eo acutiores 1616

qnaerendi sunt cunei. Cum itaque sciam, et summo cum gaudio sei am, Wo«. 3.

(nam quis pius non gauderet principes virus esse pios et zelosos in sancta

fide defendenda, cum ex eorum zelo et pietate salus popnli dependeat)

V. C. nihil aliud cupere, nihil aliud zelare, nihil aliud ardere, quam fidem

catholicam in locis. . . . propagari, restaurari et conservari. Et. . . . an-

tequam. . . aret, ob id solum, quod audierat, me eodem flagrare zelo,

amore Propterea tanto cordatius flagrantissime oro atque obsecro

V. C. ut apud reverendis8imum et illustrissimum principem instare et cum

eo patriam nostrara ad fidem et salutem reducere omni animorum nisu

dignemini, VV. enim CC. id possunt. Optime autem id fiet, si tres vel quinque

Patres societatis Jesu ibi Constituante (reliquus enim clerus non curatur,

cum et ipsi emendatione plerumque indigeant) et omuia officia publica a

zelosis rectis et probatis catholicis provideantur, ut unum habemus, pro quo

per me D. L. Onckel V. C.
ae nuntii apostolici promotoriales hisce diebus

obtulit nomine Matthias Kasfeldt, defuncti Gerhardi Rasfeldt filius, qui ab

ineunte aetate optime a parente in fide institutus et cui pater in morte

ecclesias ibidem procurandas et ornandas commendavit, et qui totum stu-

diorum suorum cursum apud patris societatis Jesu pie et studiose p< regit.

Post haec et Herbipoli eam iuri adhibuit diligentiam, ut brevi temporis

spatio doctoratus lauream inde asportaverit, nt eins rei et a patribus Soc.

Jesu et a suis doctoribus luculenta et praeclara habet testimonia. Est ze-

losus, rectus et probatus, nemo ergo eo officio scribae, quod petiit, melius

provideri potuisset, quam ille, tum propter se, tum etiam propter patris

sui pie memoriae, qui id officium habuit, magna de fide catholica merita,

deinde etiam quod uxor defuncti misera multis cum liberis derelicta vidua

opus id habeat.

Verum cum a Serenissimi principis nostri consiliariis Monasteriensibus

ipsi persuasum, ne peteret amplius, esse enim ei ignominiosum, scribam

agere, cum iam doctoris titulo fulgeret. Itaque illo eorum consilio acquies-

cente V. C. quantum possum oro atque obsecro, ut eiusdem fratrem Theo-

dorum Rasfeldt eodem zelo et pietate ferventem satisque aptum ad hoc

officium (cum bono iam tempore antehac apud patrem suum praxi operam

dederit et summa iam cum laude ut ex testimonio, quod habet, videre

licet) studia sua ad metaphysicam usque apud Patres Soc. Jesu hic per-

duxerit) ut cum, inquam, ad hoc officium promovere ob causas supradictas

dignetur, et ut sie officium illud Semper apud integros pormaneat. 8unt

quidem et alii idem officium postulantes, sed quis seit, an omnes sint politici

catholici, qui utroque, ut dicitur, portant humero, quo non est pestis maior

in republica, atqui hic noster probatus est. Est et unus non legitime

natus, sed an is ad hoc officium promovendus V. C. considerandum re-

linquo, repellendum potius ducerem, ne eiusdem farinae homines gaudere

haberent. Posse se suos filios, licet ipsi in genere matrimonii excedant,

ad officia promovere et ob id etiam intelligo per totam dioecesim esse

constitutum, ne spurii ad officia assumantur vel promoveantur. Cives nos-

tri haeretici, qui separationem causarunt [et ob id merito illa officia non

ftellti. Ml ©egrattfottnotion 3. 34
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1616 coniungenda denuo nisi sincero et probato catholico dentur) callide id co-

SHoi«. 3. nantur coniungere cum secretariatus officio in civitate et simui id tradere

fugitivo isti monacho, ne videlicet zelosos et recte catholicos, quos isti

Jesuitice Papistas vocant, cogantur recipere in civitatem et iis obsequi in

officiis. Sed id ne fiat V. C. providebit et dictum Theodorum Rasfeldt

ita clementiae suae Rev. et Dl. Princip. . . compos

humillime rogamus et licae et . . . orfanis et illi

derelictae viduae una cum liberis (quod et virorum principum est)

recte consulet et consolabitur, ac proinde Deo ter Opt: Max: rem faciet

gratissimam. Quem unice et constanter oramus et obsecramus, ut V. C.

una cum principe nostro Reverendissimo et Illustrissimo in omnibus cona-

tibus felices ac beatos concedat successus. Amen. Raptim Coloniae 3. No-

vembr. A° 1616.

V. C.

Devotissimus et obsequentissimus famulus

Henricus Doerganck. M. p.

Non venit perlator neque frater eius, ut V. C. antea putavit, ex loco

pestifero, nam parens eorum, qui iam ex hydropi flava forsan ex trisütii

et maerore contracta diem obiit, iam ante medium annum fere inde dis-

cesserat, ut Matthias frater latoris a civitate Borkena eius rei manifesta et

firma fert testimonia.

441. 6d>reü>en be« 3cfutretiftencral3 ÜRuttuS ©iteUcflu* on (iqbtfttif

gctbinanb. 9lom 1616 «Rod. 16.

TO. f. «. 399. 3. - Dt.

2)CI ©encral tyabe auf be« Äurfürjicn ^greiften unb auf bic ffitabwifl brt SMan-

beru« fofort an ben ^roöinjial ber 9ifcinifd)en ^roöinj getrieben, bamit btq'a

be« Äurfütflen 2Sünfd)c au«fityte.

Ho*. ic. Intellecta Serenitatis Vestrae tum ex eins ad me literis, tum w
D. Praeposito Mandero, voluntate, continuo ei omni qua potui promptitu-

dine satisfacere contendi: gemina enim me ad hoc argumenta incitabant,

quibus majora efficacioraque nulla animo meo admoveri poterant; alterBm

perampla divinae gloriae ac rei Catholicae promovendae spes, alterum dc-

bitum tot nominibus Serenitatis Vestrae Studium obsequendi, quorum sin-

gula cum ejus apud me totamque 8ocietatem ponderis sint ac momenti,

ut ab ea parte, in quam ista propendeant vel minimum nos declinare nefas

putem, non mirum si cum utraque haec simul Serenitatis Vestrae consi-

lium urgerent, ego, quin eidem quam promptissime obsequerer, non potn-

erim non inclinari. Quapropter scripsi continuo ex Serenitatis Vestrae

voluntate ad Rhenanae Provinciae Societatis Praepositum, ut quam possei

citissime tarn aequo ac saneto Serenitatis Vestrae desiderio satisfacere U-

boraret. Quod cum eum non minus pro sua ad Serenitati Vestrae serri-

endum obligatione, qnam meo jussu facturum confidam, aliud, quo meam

Serenitati Vestrae maxime obligatam voluntatem exprimam, non occorril

quam ut cum Societate universa Omnipotentem Deum obsecrem, ut Sere-

Digitized by Google



1616 91c*. 16. - 1616 Wo*. 19. 531

nitatis Vestrae consilia pro gloriae divinae ac Christianae religionis ampli- 1616

ficatione sascepta promovere velit, atque ut eorum laeto saccessu diu- Wo». 16-

tissime frui possit, in plurimos annos incolumem valentemque conservent.

Komae etc.

(gej.) Mutius Vitellesins.

442. ^reiben be$ ©eneraltmarS Dr. £artmann an bie münftcrfd)cn

«Ratfje. fünfter 1616 Woü. 19.

*h. a. «. 2. i. ib. - Dt.

Skrjet<$mß fccn »Argem ju ffiarenborf unb Urtivit, bie tyre Äinber in etoangcttfd>

Spulen Riefen.

@ljrmürbige zc. @m. tc Ijab idj follen anzeigen, roa3 mafcen bei ber 9iot>. 19.

Sßifitation bicfcS Stift« ©tätt Sürgermeifter unb SRatf) ftetfctg fein ermahnet

morben, ba| ftc i^re ®inber $u feiner anbern auswärtigen ©djut als auf

fünfter ad Scholam Paulinam fdjitfen follen unb babei ben Pastoribus be»

fohlen, oftermaln bie S3urgerfdmft baljin ju ermahnen unb ftdj für Stäben
$u oerljüten. 3m mibrigen Sali, mann folrf>e3 nit fyelfe, foüen bie Pastores

ber Surger Tanten mir uberfdjreiben. 3Bie bann ber <ßaftor ju SBarenborf

getljan unb fo^rtftlidj eingeroenb beren tarnen, fo if)re Sinber nad) 9fteiba

($ef)ba) unter bem $errn (trafen ju Seflenbordj fdjiden, nemblidj:

©urgermeifter vann'dimadier

#enrid) #effebroidj, Secretarius

Soft SRottutnfrrott, Provisor Ecclesiae

Sofjann SDttbbenborf

£y ©toüe, filius Judicis defuneti

#enrid) ^affieS, 9tatf)3biener

Joanne* ®l)faeu3, Senator.

$arbeneben beflagt ber ^aftor fid) miberumb, bafe bie Provisores üjmc

feine «Rotturft oerfRaffen motten ad Sacrificia unb ©otteSbienft.

$er Sßaftor ju följeine fdjidt folgenbe tarnen ein, meldte iljre Stnber

auf ©teinfurt abfenben, nembltd)

Jöurgermeifter 3ot)ann ®ancfelmann

ättidiaet ©aldfjaufen, geroefener »ürgermeifier

3of)ann SSifjmann, Provisor Ecclesiae

SBatraf ftredjttngl)

^ermann Sertlingl)

SReinert ©teile

Sofjann üon ßengel

3)iricf Sföorien

SBeffel $ramer

SBernb iöörcfer.

SBann nun @to. ic. fidj jüngfter ©onfultation, mie (£b,urf. $). ju SÖiünfter

maren, megen ber auSreifenben münfterifdjen ©tubenten ju erinnern miffen

als motten fte grofjgunftiglidj biefeS in Sonfiberation jief>en, auf roaS für

SRittel „bie 58ürgcrfd)aftcn baoon abbringen meren".

34*
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443. ÜWemorial M ©eneralmcarS Dr. ,§arrmann über bie fünfte,

toeldjc bem Dombec^antcn gelegentlich frqügttd) ber Deformation mit*

jutljeilen feien. 0. 3. u. X. (Gtma 1616).

9R. «. 2. I, 16. - Sonc.

1616. Ut Decanas curet examinari illa puneta, quae Vicarius exhibuit Ca-

pitulo superiori anno consultanda, ut publicari possint in futura synodo et

deinde transmittat cum declaratione capituli Serenissimo Principi ad rati-

ficandum et mandandum.

De communione, ut tarn Cathedrales Canonici quam aliarum Ecclesi-

arum aliquoties in anno in choro omnes communicent simuL

Ut in anno ad minus semel in Ecclesia Cathedrali instituatur oratio

quadraginta horarum, idque posset opportune fieri circa festum Omnium

8anctorum, circa quod ad festum S. Martini conveniunt Canonici ad Capi-

tulum generale.

Ut Canonici Cathedrales in festivitatibus maiore numero conveniant,

praesertim ii, qui intra provinciam morantur.

Ut canente Decano 8acrum duo Canonici, alter pro Subdiacono alter

pro Diacono ministront.

Ut in maioribus festis lectiones et alia cantanda secundum morem

antiquum Canonici et non alii cantent. Afficiuntur juniores.

Quam rem Serenissimus Princeps promovere posset, si, quamdiu gau-

det indalto Pontificio, tres vel quatuor Canonicatus tantum 8ubdiaconis

et totidem Diaconis de facto conferret, quam primum vacarent.

Ut Decanus insolentiam et discursus Cameralium ut vocamus in choro

et deambulationes in Ecclesia, item petulantiam et incontinentiam ipsorum

in civitate compessat et aboleat.

Ut Vicarios ad chorum aretare velit et illis certum tempus in sacro

vel aliis horis prescribere, ante quod accedere vel poat quod recedere

debeant, si velint partieipes fieri presentiarum. Alioquin extra chorum

sedent vel deambulant in Ecclesia usquo dum canatur Agnus Dei.

Ut presentia non amplius sub Agnus Dei, quando Sacerdos commuui-

cat et circumstantes maxime devoti esse deberent, sed in fine sacri post

benedictionem vel sub antiphona de D. Virgine distribuatur, quod alio-

quin multos offendit.

Ut praesentiae quotidianae nulli Canonicorum dentur, qui non fuerit

vel in matutino vel in altere Sacrorum pro defunetis vel summo exceptio

aegrotis et negotiis Capituli occupatis vel Ecclesiae.

Ut Canonici et vicarii in summo et omnis clerus collaria crispata ma-

tent, gestent habitum et tunicellas prout antiquitus fuit.

Ut Decanus utatur pileo quadrato ut ita paulatim apud omnes Cano-

nicos mos ille obtineat, quamquam alioquin Decanus gestet diversum pi-

leum a caeteris.

Ut Decanus prohibeat nocturnas Canonicorum infra immuDifatem

Cathedralem grassationes. clamores et symphonias.
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Ne permittat Deeanus Capitulum facile assumere Ecclcsiasticorum in 1616.

reformatio ur patrocinia.

Similiter nec facile se immiscoant negotiis reformationis Monasteriorum.

444. «HuS einem heftet ber munjierf^en JRätf>e an bie Beamten gu

93ed)ta. fünfter 1617 gebr. 12.

9Dt. *. 2. I, IG. - Conc.

Die SRärtjc bernäbmen, roaämafcen ber Sßräbicant au 93eftrup (SrteiS 161?

Sedjta) trofc aller Sebroljungen ftd> ju ber fatf)olifd)en Sletigion nid&t be* 12 -

fennen rootle. Deftyalb hätten bie ©eamten bie SSerorbnung tf)un, bafe

bem ^räbicanten ber Dienft aufgefünbigt roerbe unb ba& er gegen Öftern bic

®irä)e räume. ©inftroeUen fotlen bie #irdjfpiel§leute bei bem benadjbarten

^aftor ju ©afum bie $rebigt unb ben ©otteäbienft anhören.

445. SluS ben 93erf>anMungen be§ fcomcapirelS $u SWünfler. ©efcf).

fünfter 1617 gebr. 13.

SW. 2>oreccU)..$rot. 1817—1619. — Dt.

©efdjreerben be« @ecunbar»<5Ieru& über bic eingriffe in feine Privilegien bind) ben

©eneraltoitor.

Stnroefenb: tropft Otto öon Dorgelo. Dedjant ßetljntate, ©eorg 92agel, 3«bt. n.

Domfetfaer Stettenberg, ber (StinbicuÄ. Deputirte be3 Clerua sec. Decanuä

93ofj, ber Official ©ifdjoptng, DecanuS Dobbe, 9fltbau£, Dec. ®rane, Sob.

Suren, ©djolafter 3ob. Droft, Broeifel, Lic. SDcelajtor SDcenfing, 9iot. ßöroenberg.

<St)nbicu§ $u bem Deputirten be3 Clerus 8ecundarius: ®ie müßten, roaS

in 2fotge ber SStfttation be8 (HeruS üorgegangen fei. tiefer fjabe ba8 Ka-

pitel ex errore befdjutbigt, roiber bie Union ber (SJeifttidjen ge^anbelt ju

fytben. Die ©adjen feien folgenbermajjen Verläufen. Die erften gravamina

be3 Steru« feien bem (^cneralmcor tiom Kapitel jugeftellt mit ber Stnjeige,

bafe ftiemanb roiber bie ©ebüljr befrfiroert roerben fofle. Dabei fei e* aunäajft

geblieben. Später fmbe ber SBicar etliche „defectus et correctiones" übergeben,

benen man jum Xfjeit roiberfprodjen Ijabe. Darauf fjabe ber ©eneralöicar

bie Sjpebition sub sigillo prineipis übergeben unb ofjne 93orroiffen beS (£api*

tetS bruefen (äffen
1
), „roeldje« abermalen a Capitulo contrabicirt unb feinen

consensus geben, roieroofjl er ber SBicar) praevia deliberatione eingefefct
2
),

toäre audj nit pafjtrt als Derretum unb 8tatntum, fonbem Charta visita-

tionia, roie bie fdjriftttcr) eingeroenbete Sßroteftation tempore publicationis

1) ß« ifl ba« Decretum Reformationis ttom 10. fluguft (in Setreff ber Äegularen)

unb bie brei Dccrete öont 9. @>ept. (betr. bte <5oflegiat*@tifter, bie Collegia Sec. Cano-

nissarum unb bte <Parod)iat.Äird)en) 1616 gemeint, Weld)e fid) oben unter 9ir. 429 bis 432

abgebrueft finben.

2) 3n bem Decret to. 10. 2lug. 1616 beißt e«: praehabito concilio cum Venerabiii

Capitulo nostro; in ben (Srtaffen toom 9. @ept. fteb^t: praehabita deliberatione cum Ven.

Capitulo nostro Cathedrali. Die biet öorgetrogenen ©efd)roerbtn erftreclen fid) alfo in

erfter Stnie auf bie (Srtaffe oom 9. @ept.
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1617 foldjeS auSlueijet, nun luüfjien bie §errn, qnantum different conaensna et

»cn. 13. consilium aut deliberatio". 2)aä Gafcitet fel>e alfo nidjt, infctefern e$ bcr

Union auroiber geljanbclt fjabe.

Lic. Sflenftng im tarnen bcr fceputirten be8 Clerus sec: 5)urd) folfy

Statuta unb Mandata mürben tyre Fundationea unb tyr 9te($t über ben

„fcaufen getoorfen". Xiefe $ecrete (niajt Charta visitationia) feien ben Ca-

nonea juroiber, ba fic (ber (SlcruSi barüber Ratten gehört merben muffen

unb ba ber Conaensua Capituli feljle. S)a3 Conciliura Tridentinum fei in

biefem ©tift ntdjt fcublicirt unb alfo nidjt oerbinblidj 1

).

3Jtenfing jäljlt eine föetye öon 99efdnoerben gegen ba3 Sapitel auf.

Sdjliefjlicl) bitten fie, ba« Kapitel möge ben Dr. Hertmann erfu^en, mit ber

3(u3füf)rung ber ©rlaffe oorläufig einzuhalten bis auf bie an ben Shirfürftcn

ui riajtenbe 93ittf(§rtft eine Slntroort einlaufe. $ie3 »irb bereinigt 2
,.

446. €d)tctbcn bc« (Srjfrtfdjof« ftcrbtnanb an ben ©encral bcr ®efeü»

fdiaft 3cf«. ®onn 1Ü17 gebr. 26.

SDt. 2- «. 399. 3. — Sonc.

©ettifft bie Sc&nuertgteiten, bie bet P. Provincialis ma<$e; erneuerte« ©efucfc nm

©enebmigung bet Sßfinfcfye be« Äurfürften.

3ctt. 26. Gratias Reverentiae Vestrac referimua, qnod voluntati et deaiderio

nostro de augendis Studiis Monasterienaibua tarn prompte annuerit provin-

ciaeque Rhenanae Praeposito executionem eiusdem demandarit. Ex viearii

no8tri in 8pirituaiibua Monaaterii Doctoria Hartmanni literis adjunetis 3

(cum) 4 difßcultates, quas dictus Provincialia circa mandati aui limitationem

moverit, intelliget. Idcirco Reverentiam Vestram denuo interpellandam et

rogandam duximua, ut cognitis rationibua et argumentia noatria moventibus

dioeceais noatrae Monaaterienais commodis Spiritnalibua favere et tarn

praeclaram de rcligione Catholica bene merendi nobiaque gratificandi occa-

sionem amplecti velit. Nobis id ipsum gratiaaimum accidet nostraeque in

8ocietatem benevolentiae cumulus accedet. Et Reverentiam Veatram diu

florentem exoptamua. Bonnae, 26. Febrnarii 1617.

1) 3$erbantlungcn über bic <ßublifation be« Concil. Trident. bejto. cinjclner Xbrilt

be«fetbeu fanben im 3- 1597 tfeifetat bem Äurfürftcn grnft unb bem (Sapttel jtatt; f.
barübrr

ba« atrenftfid toom 10. Slpril 1597, ©egenref. II, @. 340 ff.

2i 6« fanbeu no$ toieberbotte Skrbanblungen über btefe ©a$e flatt. Um 14. Sforil

eiflarte bet Clerus sec, feine „Statuta Fundationis u. Privilegia, feien in ber Siebet-

täufetei uerfommen, roa« tiorige $>crrn confirmtrt bätten, müffe biefer 2anbe«fürft balten";

fic feien nid)t fc&ulbtg, ibve arcana fo offen baqulegen. 3d>licfnicb warb ein nettem

5Berotbung«tag angelegt, ©gl. ben $u«jug tt. 18. 3uli u. »om 27. $ug. 1617 9fr. 449

unb 450.

3) 2)a8 ©djreiben be« Dr. ^artmann liegt ntcb, t bei ben Elften.

4) 2>a« ©ort cum ift übet bie 3eite gefötieben unb ift offenbat au* Scrfeben ja-

gef<tjt.
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447. <Hu« ben $crl>anbluna,en ber <Rea,ieruna,$tätfK. ®efdj. fünfter

1617 Styril 12.

3«. i'. «. 3trgierung«.$rot. 1617. — Dr.

SBtebertäufer betreffenb.

„D. ®tmp refertrt, nüe baj? ju Dorfen etliche SBtebertäuffer eingefcf)ticf)en 1617

unb oon ben ©campten junt 20)au3 arreftirt roorben, fhinbc alfo barouf, 12.

roetdjer ©eftatt gegen fie )tt »erfahren, putat, ob nit Articuli oerfaffen

unb gegen fie per fiscum ju procebiren.

(Sanier mooirt, hrie baf? bereu (Stlidje ftdj aldie bei ben Patribus So-

cietatis angeben unb iljre Sfleinung aQba üorgetragen, meren aber, roeiln

ev öermeilet, barjon gangen, rouftte nit, toa8 enblidj abgerebt, putat, ob bie*

felbe nrieberumb ju öerfdjreiben unb ben SBeipifc^of unb Vicario fid) ju pta*

fentiren angetoiefen werben
4' 1

).

448. Schreiben b« 2>ejmrtrten »on Dbertjffcl an ben drjbtföof Jet*

binanb. 3tootle 1617 2Hai 24.

3H. ?. «. t I, 16. — Cr.

$te SJer&aftung be« 3ob- »an SKdcmabc wegen ber Setyenrebe auf <gggeri<$ flbrian

9«i^erba. prbttte für benfelben.

Hoochwerdige etc. QHai 24.

Wy hebben verstaen, dat eener, Johannes von Alckemade, gewesene

Pastoir tot 8tennevelt uyt last ende bevel vom uwe Cheurf. Doirchlucht tot

Bevergeeren gevencklichen solde wesen ingebrocken ende dat aüeen omme
oirsaicken, so wy berichtet syn, dat hy hiertobevoirents een Lyckprädikatie

gedaen over de Begravnisse van den overledenen Eggerich Adrian Rip-

perda in syn leven Capitain wegen der Ho. Mo. Herren Staten Generali

der Vereenigde Nederlande ende een geboren Landsate deser Provinoie.

Unde also wy niet hadden verhopet, dat deselve von Alckemade omme
eene sodanen Christelicken werck, streckende tot des Menschen bekeeronge

ende boetveerdicheit, meriteeren solde, in apprehensie genomen offte met

een criminele proceduire beworpen to worden, so hebben wie niet mögen

laten met deser unser Voorbeede synenthalven by uwe Cheurf. Doirl. to

intercedeeren, vrnntliken versouckende, dat uwe Cheurf. Doirl. tot onder-

holdinge von goede ende nabuirlicke correspondencie genedechlicken ge-

lieven wilde, de meriten deser Saicken dermaten met discretie toe erwegen,

dairmede den von Alckmade vors, gerelaxeert ende onser voorbede te eeren

deser Landschap sich erfreuwen mögen, Wairaen ons een angename Saicke

sal geschieden, die wy geneigt syn by voirvallende occasie te erkennen,

den Almogenden biddende, Hoochweerdige etc.

1) Unter bem 12. Slpril 1617 erging ein ©efebj on bte Beamten $u3tyau«: fle foflen

bie ©teberta'ufer ju S3orfeu anweifen, ft<$ am 18. 9tyril in ber Äanjlei etnjufinben unb
bort weiteren «efebl ju erwarten. (ÜR. ?. «. 518/19). — %m 9. SWSrj 1617 war im 9tc

gierung*«<£otlegium wegen be« Modus procedendi in 8ad?en ber (SonfiScation ber SBtebcr»

täufet.©üter t>cr$anbelt toorben.
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449. 9lu* ben 33crl)onMunöcn be* $omc<H>itcl* $u ÜKünjtcr. ©ejd).

fünfter 1617 Sali 18.

5R. Tomcop..*rot. 1617-1619. — Dr.

ick SIntoefenb: tropft Eorgelo, $edjant Setymatc, X^cfaurar Werteter, «Raget,

feil 18. ßebebur, Plettenberg, ^ropft ®alen, «urfar fcrofte, Siede, ©tinb. Sic. ^onttjumb.

Söirb ein ©^reiben be« ©encralöicar« üertefen, in meinem biefer Settel

§ttt StRoberation in ©adien ber Decreta Keformationis Cleri öorfdjtägt.

CoDclnsum.

„SBeilen au« be« Vicarii ©djrciben ju feljen, bafj er contra jura, contra

juramentum Episcopi et Capitulationem präfupponirc — ift conclubirt, man

foOe }« Rapier fefcen feine« Scripti Refutation unb biefetben beibe (bem

©eneral(;(Eapitel) furbringen unb ben Vicarium augteid) in capitulo furbefd>eiben

unb ju Siebe fteflen, ob er 93efef)i Imbc üon (£I)urf. Capitulo foldje un<

gereimten ©adjen anjumut^eu" *).

450. 9lu« ben ^crhanMima,cn M SomcajHteU ju fünfter. ©efrf).

SKünftet 1617 Stug. 27.

SR. Xomcat>.«$Jrot. 1617—1619. — Or.

«ug. 27. Stnioefenb: $edwnt ßetljmate, ©diolafter fcrofte, X^efaurar Herteler, ßebe-

bur, (Sngctb. 93rabed, ®alen, SurfariuS $rofte, ©tonb. Sic. ftontljumb.

3ft Dr. .vmrtnmnn oorbefdjieben unb iUin gefagt, bafj e« niriii nötfug

fei, bie ©treitigfeiten megen ber oier Kollegien $u Rom anhängig §u machen.

6« fei Radjridjt üon Rom getommen, bafj ber frühere) ©treit 2
) ad Congre-

gationem super interpretatione Concilii üernriefen fei ; ba§ fomme bem do^itel

fdpnerjlid) oor. Dr. ^artmann möge nad) Rom unb an ben $urf. fdjreiben,

bafj ber ^$ro$efj cingefteüt roerbe. ©efdjelje bie« nic^t, fo toerbe ber Clerus

sec. fid) barauf berufen, baft bie Decreta Reformationis md)t cnm conseosu

et consilio Capituli auggefertigt feien 3
; ba« fönne ba« (Kapitel nic^t in 91b

rebe fteflen. Merbing« fönne ber „fturfürft teid)tlid) a juramento abfoloirt

Werben", inbeffen begefjrt ba« Kapitel „gütfidie #inlegung".

Dr. #artmann: er miffe nid)t« um ben s£rojef$ ju Rom; er tootte ftaj

bie „©üttidtfeit" gefallen taffen unb an ben fturfürften be&toegen fdjreiben.

1) Hm 24. 3uü t>eißt e« bei ©eratlmng tiefet @a#e, bie angeblichen SRilberung*«

SJorfölfige feien bergeftolt contra juramentum et Capitulationes, baß bie 2Rilbcrung in

tyr ©egentbeil toerfebrt toerbe. Dr. §artmann fofle aujgeforbcit »erben, ft<$ ffinfttg fotdb<r

3>orfd?läge ju enthalten. %tn 5. vi u o
. erf$ten ber ©eneralöicar im Satttet unb et trarb

ibm ertlärt, baß man, Wenn er ftd) ni<$t auf anberem ©ege aecomobtre, bie SRittet in

bie $anb nehmen müffe, treibe bie (Sapitulation bem (Sattel biete. 9la6) heftigen flu?;

eiuanberfetjungen erflärt Dr. §artmann, er fei mifjßerfhnben worben unb motte fic§ accc>

inobtren. SBafi er in 9tcItgiou«fac^en getljan, fei iregen ©cfa^r ber ©eligreit ber armen

Untertbanen gefcb^eb)en.

2) @. ba« «fteuftüd »om 18. 3uli 1617 9tr. 449.

3} ©. ba» fcftenftflci bom 13. gebr. 1617 9fr. 445.

Digitized by Google



1617 ttoto. 8. — 1617 2)cc. 19. 537

451. <?lu* einem 23crt$t ber mtyc an ben Sürftbifdjof. fünfter 1617

9tot>. 8.

9JI. Ä. 28. 8. — SotlC.

SRafjregetn gegen btc @tabt flRfinfter.

2)0« $omca£itel befeuere fi#, bafe bie Attentate ber ©tabt wiber beS 16,7

©amtete ffiecf)te fortbauern unb fei ber Slnfidjt, bafj bie ©inmifdiung be3 8 -

ßaiferS unb ein faiferlidje§ beeret wiber bie ©tobt herbeizuführen fei. «tteä,

was p beffen ©rreidjung bientidj fei, wolle baS ©apitcl leiften.

$ie SRät^c feien mit bem Sagtet ber Slnfidjt, bafe biefer 93orfd)lag fein

„uneben SRitte!" fei, um bie ©tabt in SRefoeft 311 erhalten unb Ijabe bicö

(Gutachten bem dürften einfenben wollen. 2>a8 dapitd werbe in ber ©ad&e

fernere Sendung an ben turfürften t^un.

452. 2lu« ben ©errjanblungen ber 9tea,teruna$rätr)c. ©efdt>. fünfter

1617 $ec. 16.

Dt. £. «. Weg.^rot. 1617. — Dr.

Maßregeln in ber 9Mtgion«fa<$e.

tfnwefenb: ber ©raf öon Rollern, «ßroöft »rabed, SBefterrjott, ber (ef* tö-

richter unb ber ®an$(er.

„®raf tion Vollem (hat) baneben angeben, bafj (Hjurf. $urdjtaud)t fidj

bie Religion angelegen fein laffe: Magistratus catholiena eligendns, (bie

ßinber fottten) auf fatfjotifdje ©dmfen gefdjtcrt werben".

$)rei öom Slbel at§ Settter jur Äffen, SSenbt jum Sraffenftein unb

2Rerfelb ju HKcrfclb, Weldje unfatf)oIifa^e Sßrebifanten ^aben, fotten fie ab^

fdmffen. —
„Sanier referirt furjlich, bafj jarlichS an alle ©täbte Wegen (ber) SRathS-

mat)l gcfd)rieben werbe; fott ifco ben $roften anbefohlen werben, ben Anfang

mit Xelgte, SBerne, Dülmen, CSoeSfelb $u machen. —
Missionen ad Scholas non catholicas fttt oerbieten.

^rebifanten betr., nachaufeljen unb abjufchaffcn, auch bei ben topfen ju

nehmen". —

453. Schreiben bc$ ©eneratotcarS Dr. §artmann an bie miinjtetfchcn

fflätlje. fünfter 1617 $>ec. 19.

9H. e. «. 2. I, 16. — Ct.

9tau)«rea$len in ben «Stäbten.

(£m. ic. motten grofjgunftigtidj fid) erinnern, bafj nad) biefem fteft bie £«.19.

©tätt im ©tift SRünfter ihre Magistratus erneuern Werben; ati Werben fte

in Ächt nehmen, bafj bie Deformation, baoon oor biefem auf ©fmrf. 5).

©^reiben mit bem (Jfjrw. $om*(£a|ritel ift conclubirt worben, ben Beamten

geitlich anbefohlen werbe. @w. :c. hab idj§ pro memoria fotten anbeuten.
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454. 2lu8 ben üBerljanblunßcn ber StegtctungSrätye. Öefd). SRünfter

1617 ©et 28.

2K. f, K. Mffl.'^rot. Ifil". — Dr.

^Betrifft bie e»angelifd?en flbltgen Äetteter, Söenbt unb 2)tepenbroct

16H Slnroefenb: $er ®eneralüicar, <ßrooft Srabeef, SWorf^aa Selen, §ofri$ter.

28 - £anjler, Sic. (Seifen.

Vicarios.

„SBäre für biefem beooblen, Hffifcfjen <ßrebifanten nadföufteHen, aber

nidjtä erfolgt, wäre $rebifant im £)orfe fiibborg, taufe ßinber, prebige,

fämen audj etliche oon Söecfum bat)in, affifd)e @igenr)örige mürben gejttmngen,

auf $eiligen*Xagen ju arbeiten, (Eraffenftein gleidtfatl«.

3tem «ßrebifant taufe bie SHnber $u ©teinfurt, Ijätte auaj 2ei<fc

prebigt getljan.

$iepenbrocf ju Söulbern liefce aud) feine SHnber oon einem ^rebifantw

aus bem 2anb SDcarcf taufen.

2Rarfc$afl.

3ftonirt, ob nid&t ber ^rebifant ju Sembecf erftlid) ober junt (Sfeinjel

abjufdjaffen.

©onften quoad Hffen unb Gfraffenftein mandetur AmbtmanDis (gleichfalls

auf ©teinfurt unb Sulbern) ben Sßrebifanten nadjjufteüen unb bis ju fernerem

©efdjeib auf ein ... . 3immer r)infe{jen.

455. $enffd)rift ber furfürfUidjen töeßieruna, übet etliche 3Wa§reaeln,

burd) toeldjc bie fatljolifdje 9tclta,ion beförbert »erben tonne. C 3-

u. Sag (I617)i).

9R. «. 2. I, lfi. - Dt.

Verbot bf« ©efud}« anberer al« fatboUfcber @d)ulen. SSerfagung be« «ürgerretfo«

an 9iid)tfat&>lircn. SBeauffk&tigung te8 ©ucbbanbel«. Äatbcltfc^c ©Treiber ber

Notare. (Srecutton gegen ttngeb^rfame ratboltj<$e ®eifiltd)e.

1617 t. $emnacf) *u Sefurberung ber <£atr)olifd)en Religion oorträglia^ fein

mürb, ber Unbertlwnen ®inber oon unfatljolifd)en ©djulen abgalten, fo fofl

de modo et forma foldjeS ju SBerd ju richten beliberirt roerben. 211S nemb

lid) per Edicta poenalia generaliter burdj» ganje ©tift ju publijtren, b<r§

oortljin SRtcmant feine ßinber ober ^flegfinber ju anbem als (Jatt)olifcben

Unioerfitäten unb ©d)ulen ad studia ju oerfdjiden unb ben 9ticbtern neben

ber $luffid)t unb ^nouifition bie (Sjefutton unb Seftrafung anjubefetilen.

Ober obS allein an benen Orten p Oerbieten, bar ÖJefaljr fein ntögte

unb roie es bann mit ber ©tatt fünfter ju galten märe toegen be« ©efeli*

unb ber (Sjefution.

1) «uf bem JRücfen flc^t fcon gletcfoeittger Äanjletyanb: „Stttdje in catholicae R*-

ligioms provectione öon iSlnirf. 3)nrd)l. gnäbigft auftgefebene Puncta". ftai SKemcrial

bat offenbar ben ©eratbungen be« ®ti. 1617
(f.

9hr. 452) al« (Srunblage gebtent; »gl. t\t

in ber SBeratyung etroäbnten ^untte.
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Ober nber, baft ben Unberthanen befohlen roürb, ihre Äinber ober bie (1617).

Curatores ihre ^flegfinber, auf feine ©djulen gu oerfd)icfen freiftehen fofl,

er ober ftc linbcn bann bei bem 9iidücrn fidt) juoor angegeben unb bie Uni-

oerfttät ober Sdjul ernennet, baljin jeber ju gtehen genteint. Stuf welchen

Aalt bann ben :Kidjtern befonbere Instractiones ju geben Wären, barin bie

Spulen unb Univereitates fpejiftjirt mürben, fo fatfjolifdj fein of)ne SRefbung

ber Unfatf)oIif$en.

2. Ob nidjt ben SRidjtern ju befehlen wäre, bafj ^infüro in ben Stetten

9Hemant jttt 93ürgerfd>aft gugelaffcn werbe, ber nit ber ßatfjoltfcfjen Religion

oerwanbt unb in forma certa fidj berfelben genta! $u »ermatten, anglobet

unb Schein einprägt ^abe t)on ben *ßaftoren in beffen $erfpel er jum legten

gewonet unb auf bie ofterlidje Seit be3 h- ©acramentS be3 Fronleichnam« unferS

§errn thailfjaft gemacht unb wie folcheS mit SBeftanb in ber Statt ÜJcünfter

ju praftijiren.

3. Stofc allen Gramem oerpotten werbe, unfatljolifche SBücher gu oerfaufen,

barüber ben Stiftern unb ben <ßaftoren fampt unb fonberS bie 3nfaeftton

ber 99ud)laben ober Dramen ju oertrauen unb Wa8 fie barin öcrbädjtig be*

finben, neben einer arbitrari ©traf conftSciren unb auf fünfter bem Vicario

in Spiritualibus einaufdt)icfen unb folcheS pöolg beS allgemeinen Sanbtag A.

1562 ben 24. 3ulii barin oerabfdt)aibet, bafc bie ®efccr aU .ßerftörer unferS

fatholifdfjen ©laubenS ju freuen unb itjre SBudjer gu tierfaufen öerpotten fein.

SBie bann auch bie forma juramenti bei ber ©tatt fünfter bie S9urger Oer-

pflichten fofl, bafc jte ju ÖJott ferneren mäffen, feinen oerpottenen ©eften

anhängig ju fein.

4. £em Officio! unb $ofricf)tern ju befehlen, bafj fie atlen Getanen

unb ^ßrofuratoren bei ©uSpenfion ober auch SSerluft ihrer Slempter auferlegen,

feinen (Jopiiften ober ©chribenten, Welcher nit juoor 3cuÖn^ feinem fünf*

tigen 2Keiftern einprägt, bafc er ba£ negfte ofterlich $eft gebeichtet unb com*

municirt ober jum Faß er folcr)e$ nit öorpringen fonnte aisbann innerhalb

14 Xagen be3 Ort« ^ßaftoren, ba er bei bem Notario ober ^rofuratoren Wohnet

ober fonften einen tauglichen ^ßriefter ju beizten unb communionem gu fre*

quentiren unb fich üerobligirn wie bann auch, bafc bie Notarii unb Procura-

tores aller unb jeber ihrer ©chribenten Stauten, 93atterlanb unb (Seiegen;

heit bei 3eit i^rer Slbnelnnung bem ©iegeler fchriftlicf) funbbar machen fofl.

5. 5)meil auch auf bielen Saftern bie ®eiftltchen in ber ©tatt SJcänfter

feine Seftrafung au« Langel ber ©jecutton entpfinben, baher biefelbe, mann

fte oon bem Vicario »erfolgt werben, leichtlich Unberfchteif unb Sßroteftion

bei bem ©tatt*SRath finben, aber nit ohne SSerfanglichfait be3 SanbSfürften

3uri8biftion umb (Sjecution implorirt Werben fann, Wa3 alfo öor SRittel Exe-

cutionis fein möchten, bamit impunitas mater acelerum ausgetilgt Werbe.

6. 3m gatt fein erhebliche ©ebenfen, fo fofl öerfafjteS patent in biefer

ober gleichmäßiger Form in bem (SmSlanb publicirt werben.
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456. einem Grla§ ber JHätfje an Me Beamten in Srtombera,.

fünfter 1618 San. 2.

n, r. «. 2. i, i6. — ot.

SBtberfefcUdjfeit be« $>errn toon Äetteler.

I6is Eie in ftotge einer in ber ^farrtirdje fiibborg gehaltenen Seichen

3™. 2. prebigt öon bem $crrn oon Setteler $ur Sljfen öernrirfte Strafe fei üroi unter

ber ©ebingung erlaffen roorben, bafj er feinen unfatr)olifdjen ^rebiger abfteOe.

$)er ®urfürft habe, ba bie ?tbfd)affung nia^t erfolgt fei, nunmehr be>

fohlen, barauf ju bringen unb bie S^ät^c »erlangten, bafj ber <ßrebiger Obe

noIiu$ bte gum 2. Februar baS Stift räume, fid) aber bis baljin be3 «ßrebigen»

enthalte, „mit ber ferneren auäbrütflidjen Söerroarnung, roofern er ^iejmegft

nad) obangeregten oerfloffenen Xermin im Stift, e8 fei aud) roo es roofle, in

feinem uorigen Exercitio ober hauSlidjen SBo^nung betreten, er atSbann er«

griffen unb oerroahrtid) hingefefct werben foüV.

457. 9lu« einem €d>reiben M (Sonr. t>. bettelet jur Riffen an bie

Beamten $u €rrombera,. gur Slffen 1618 San. 16.

SR. e. H. 2 I, 16. - Dr.

33efcb>erbe über ba« gegen ibn beobachtete ©erfahren.

3«n. ig. @r habe ben 3©cfer?I ber münfterfdjen 9?ätlje in Satten feinet ^rebiger*

SRirfmrb DbenotiuS 1
) am 13. San. erhalten.

£er föurfürft fei oon itjm Herteler) öor ätt>ei 3<*hrcn btxm Sanbtag

fünfter über ba3 uralte ruhige ^erfommen mit bem Exercitio Religionis

auf bem #aufe Stffen bermafcen auSführlid) berietet roorben, bafc berfelbe

bamatS mit ifjm aufrieben geroefen fei.

35er $iftrift Stffen fei oon bem 8atrapatn Stromberg bermafcen unter

frf)ieben unb feparirt, baft ber Amtmann bafetbft nicf)t ba§ ?Rec^t beS Angriffs

noch ©ebot ober Verbot babe, roeldjeS ber Amtmann in feinem Schreiben o.

10. San. 1604 fetbft anerfannt habe 2
), ftttyalb roerbe ber Slmtmann ben

ftettelerfdjen <ßrebtger mit bem Ueberfaö oerfehonen; auch fei er niäjt geroidt.

btcS )U geftatten ober anpfehen 3
).

458. flu* einem drla§ ber fürjU. «Rothe an bie Beamten $u Dülmen,

(fünfter) 1618 San. 16.

SR. 9. 2. 1, 16. - donc.

3on. 16. 2)er üon SRerfcIb fefce fein Dermeinte8 ©jercitium unfatholifdjer SReftgion

burdt) einen caloinifdjen ^rebiger fort, ber fidj auroeilen unoermerft borten

1; @. ba« »ftenftflef tont 2. 3anuar 1618 9ir. 456.

2) Äetteler beanfprudjte alfo für ben Eiftrift äffen bie föchte einer Unterberrltylett

abnltcb; roie bie $erm t>on SKerfetb für bie $errttd?teit SRerfclb.

3) 2>er Drofl ju ©tromberg, «bolf «Raget, fc^idt unter bem 22. 3an. tiefe «ntwert

an bie Äätl^e; bie 9te$te einer Unterb^enlid)feit »erben in bem «eridjt $u ttibnlegen gt-

fud)t. — Über ben ©erfolg f. ba« «ftcnftüd com 11. $etr. 1618 9ir. 462.
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begebe; anbere münfterfdje Untertljanen fönten biejett (SotteSbienft befugen. 1618

$)te Beamten foflen auf bie Sefcteren 91d>tung geben, ben *ßräbttanten aber gur 3an. ig.

.•paft bringen.

459. 9lu* ben 33er^anMnna,cn fcer SReajerunaSratlK. ©efd>. äJiünfter

1618 3cm. 18.

3». X. «. SRffl..^rot. - Dt.

25ie religiösen 3"Pänbe ju 9tb>ine.

^ft (ber) ^aftor ju 9tyeine 9ft. ©djmebeS eingeforbert unb de statu re- 3*n. is.

ligionis bafelbft gefragt morben, idque secreto.

<Jkftor.

$)ie gemeinen Arbeits (?) unb §anbwerfäleute Riefen fid) wott, wären

bei 600 aber ber Statt) wott fidj nidjt öerenbern (?) wäre nur ein

fatfjolifdjer 9ratr)3t)err, fonften wotl anbere qualificirte ®atf)olifct)e, womit ber

Statt) wofl befefct werben fann, Unfatt)olifd)e get)en nadj (Sdjüttorf, ©entkeim,

€>teinfurt.

6djulen wären fd)ted)t, 9tatlj fjätte bie 2lb* unb Stnfefcung ber ©djul*

meifter, Wäre eine unerzogene 3 u^eixb.

3n ber (£ated)i8mu« Seljre Wäre .... magna frequentia.

Shtrgenoffen liefen ftet) beftea^en.

©ürgermeifter 2)anfelmann fomme nimmer jur ftirc^en, ber College

fomme jur ®ird|en, communicire aber niajt.

SBären 9 Vicarii, sed nullus residens wegen geringer Uffunften.

SBären nur adjl $Rätt>c mit bem SBürgermeifter. Putat, wären wofl adjt

qualificirte ßatljotifdje.

SBofle fict) bebenfen unb felbigeS ju Rapier fefcen.

Domini mandarunt Pastori, fotCc naa)benfen unb Dominis fein Siebenten

eröffnen cum gravaminibus".

460. ßrdtttung ber <Stabt 9Rünjier auf bie fürfiltdfjen 93efcl)lc wegen

bei iinibt fatholifdicv iHatb*mitftlicbcr. Signatum in Curia Sena-

te» riu 1618 San. 20.

Dl. *». «. 413. 2. - Zop.

ein ©rbar föatb bor biefem einmal bor all geantwortet, fo taffet 3*n. 20.

man3 normalen babei bewenben unb bermunbert ein ehrbaren SRatt), warumb
ber 9xicf)ter ben (Sinfcfjtufj antjero gelangen (laffen), ba berfelbe biefe ©tabt

fünfter nit betrifft"').

1) 2)er @tabrric$ter Dr. 3- Börner fenbet biefe Antwort unter bem 22. 3anuar 1618

in (Srtebtgung be« tym am 26. 2)ej. 1617 erteilten 5Bcfc&l8 an bie Beamten ju ffiolbed.

%n\ 25. 3an. reiben biefe ben 9tegierung«-9fät^en bie Elften ein unb weifen barauf $tn,

„bafe bie @tabt eine ^offeftion ber Srecution Heraus ju ma^en fu$ unterjte&et"; fie bitten

befftalb um weitere ^nweifungen für u)r ^cr^altcn.
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461. 5lu$ einem Schreiben be$ Venera toi car* an bie :)iätbc 9Künfter

1618 3an. 25.

SH. ?. «. 2. I, 16. — Or.

(Sttangelif^e <Prebigten ju SBtlbe«J>aufcn. Übertoa<!b>ng beS ?ebjer« jn ©edjta.

1618 3)cr ©eneratoifar erfahre, bajj ber $räbi!ant ©ernftebe fidj in

3an. 25. 2Bitbe$t)aufen cinftcöc; man muffe SÄafcregeln ergreifen, um bem entgegen §u

wirfen.

91m 21. Januar Imbe fitt) auf beS ®eneratotfar3 ©cljeifj ber P. Ctto

Druffel %ü Secuta $u bem neu angefefcten „SRedjenmeifter" bafeEbft begeben,

„unb Um wegen feine« ©laubenSbefenntniffeä abfragen wollen" rocit er mel

Äinber an fia) gejogen. „Sft er (ber SRedtjenmeifter) hinein ins Oemad)

glaufen unb feine SBet)r geholt unb bie Patres mit großer Ungeftümidjett

unb SdjeltWorten angefahren, bie SMn* emblofet unb jugefejjt, [leicfjt, mann

if)tn fein eigen SBetb unb Xodjter nit mären in bie 2Bet)r gefallen, würb er

fict) oergangen unb bie Patres befcf)abigt rjaben. @W. ic. pxtt id) umb emft«

lic^eS ©infetjen".

462. 2lu3 einem Schreiben &c$ 2Mfd)of3 (Shriüian üon SJttnben unb

be« $er$oa,S %nttonä) Wixid) non Sraunf$metgc£üneburg ») an ben

Jfurfürfien fterbtnanb. D. O. 1618 gebr. 11.

DJ. 2. «t. 2. I, 16. - Or.

betrifft bie Übung be« ct>ang. ©otte8bienfte$ ju SEtoiftringen.

3tbr. it. $erfhtrfürft Werbe fidfj beffen, Wa$ wegen be3 ^aftoren jn Xwifrringcn

öorgelaufen fei, erinnern 2
). SRan Iwbe gehofft, bafj fict) ber fhtrfurft bur$

bie früt)er angebogenen aftottoe Jmbe bewegen laffen, ben tiorigen eöangclifäen

^aftor an feinem Orte ju laffen unb bie ©ewiffen ber armen Öeute nid)t ja

befdjweren. $nbeffen erinnere man fict), bafj ba3 Xerritorium münfterifö

fei
:,

j unb man wolle fnerin bem fturfürften nict)t SRafe geben.

„Slttbiweil aber an it)me felbftcn ct)TiftUct) unb bittig ift, bafj wir unfere

beiberfeitS angefjörige üeute 4
) nact) 2ftögltd)feit in 2lct)t net)men unb bei bero

einmal erfannten unb befannten Religion erhalten, auet) Stnno 1530, 1555

unb folgenbe 3ab,re erlaubet unb jugeben, bafj bie Unbertlmnen, wenn jte

an it)ren Örtern feine publica exercitia itjrer Religion Ijaben fönnen, ju

Befreiung it)rer ©ewiffen in anbere §errfdjaften it)ren ©otteSbienft unbet)««

bert oerrid)ten mögen 5
), fo t)aben wir it)nen bcfjwegen gcbüt)renbe Slnweifung

gett)an, alfo bafj fie batjtn niajt allein jur $ir$en gel)cn unb it)re Sacra b*

1) SBifc^of <a>tfitan ton Kraben roar ber 6ob> $erjog ffiilbdm« b. 3- *on Sunt-

burg.<JeHe (+ 1633). griebri<$ Ulrich, <5ob> be« $erjog« $einr. 3utiu« fcon ©raunf<b>et$,

geb. 1591, + 1634, regierte fett 1613. @. Mg. 2). ©togr. TO, 501 ff.

2) 21u8 ben un« feefanut geworbenen Sften ergiebt fnty nidpt« über einen früheren

SBrtefroetWct.

3) Xirtftringen lag im Hütt SJet^ta unb gehört bleute jum Hmtsbejir! 3)t^olj.

4) (Ss bautat fict) um bie Beiberfeitigen (Sigenb^rtgen ober Seibetgenen.

5) bat ft$ hierüber uid;t« habere« ermitteln laffen; offenbar bat Stföof granj

ton SSalbett ein bejügU4>e« 0itgefUhlbnif gemalt.
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fetbften Herrichten, fonbern auch ben Sßaftom ber Drter t^re oorigen (Gebühr* 1618

niffen entrichten foHen, nicht jtoeifelnb, wie toir uns jegen ©. S. bem IjetI* 3<br. n.

famen SReligionSfrieben gutn>iÜ*ig aecomobiren, alfo werben fte um- an biefer

gleicher ©cftalt barin unb für berfelben erlaubten SSerorbnung feine föin<

tradjt thun, inmafeen wir bann fchulbig unb gehalten fein, unfere armen

Seute bei ihrer Religion oboerftanbenermafeen ju erhalten l
). Unb bleiben jc.

(gej.) (EljrifHan M. p. (gej.) Sriberich Ulricf) M. p.

463. Mu* einem Schreiben bc$ (^cncraluicar* Dr. #artmann an bic

fusffltyeit Otät(>e. fünfter 1618 gebr. 28.

SK. 8. «. 2. I, 16. - Dr.

»Iberfefctttftdt b«3 §erru tton 2Rerfelb.

$artmann ^abe roieberholt über ben (gblen Johann Äbolf öon SERcrfctb fcbt. 28.

geflagt, bafj er einen befonberen unfathotifchen ^rebiger hatte unb bie n&chft*

gelegenen §au3teute jum 9la$theit ber Pfarrei Dülmen unb ber fatholifchen

Religion jtuinge, baran theiljunehmcn.

$a 3Kerfelb „gebaut fei, ju continuiren unb uniängft einen neuen

Sßrdbifanten angenommen, ha0 <S. @rn>. ic. ampt3 falber fötales miberumb

foflen ju erfennen geben".

@3 fei nothroenbig, etwas an bie $anb au nehmen, »nt audacia com-

primatnr«.

464. 9iu$ einem (Jrlag M turfurjlcn an bic Beamten im ßmSlanb.

Sonn 1618 SNäq 3.

SN. H. H. 2. 1, 16. — 5onc.

©efe^rung ber Bürger ju $afelünne.

S)er Äurfürft beraehme ju feinem befonberen S3erbrufc, bafe bie ^Bürger- «utärj 3.

fdjaft $afelünne feine öftterlichen (Ermahnungen unb SBertuarnungen

bisher nia)t in fdjulbige Cbacöt genommen unb fich ber fatholifchen 9tc*

ligion noch nicht üermanbt gemacht h aDe - Xer fturfurft tonne 2lmt3 unb

©ennffen halben folgern Untoefen länger nicht jufehen unb er befehle befj-

halb ben ^Beamten, ©ürgermeifter, 8tath unb ©ingefeffenen ben Serbrufj bcS

Muqürften über ber ©tabt §alftarrigfeit oorjuhalten unb ihnen ju eröffnen,

bafj, falte fie be3 ®urfürften Sdwfe ferner p genießen begehren, alle OTnner
unb ärrauen gegen Dftem ober längften8 ju «ßfingften nach getaner ©eichte

ba« h- ©aframent genießen foflen bei Strafe oon 20 ©olbgulben, beren @r*

^öljung fich ber fturfürft üorbehalte. SBer fich baburch befchwert finbe, möge

ba3 fianb üerlaffen.

1) Unter bem 21. 2Wai 1618
(f.

«tten 9Jr. 470) lehnte ber Äurfürft ba« örfufyn

ber gürfien ob.
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465. Huä einem 23eridf>t ber Beamten §u <§tromberg on bie münjter*

fd^en ffiiitfK. ©tromberg 1618 ÜKätj 26.

«Dt. 8. 2. 1, 16. — Ct.

SJerbalten be« $errn ton Äetteler ju Slffen.

1618 $ie SBeamien feien berietet, bafi (£onr. 0. Werteter bie ©ingefeffenen be*

mixi 26. ftirdjfpietö Stbborg unb burdj biefelben nebft jtoötf angenommenen ©olbatcn

baä §au3 Slffen brei Söodjen lang roäfjrenb feiner Hbroefenfjeit befefct gehalten

habe. 9iad) feiner Siücffefyr Ijabe bieS aufgehört unb bie Beamten hatten ge-

glaubt, bafc Äetteler bie Gfrfaubnifj $ur ferneren Haltung be$ ^rebigerS a-

galten Ijabe. 91u3 bem ©efeljl ber Statte oom 13. SRärj erfelje man, bafc

bieS nidjt ber 5aß fei. $er ^räbüant tooljne jefct auf bem £aufe Äffen, too

man feiner nid)t (wbfwft werben fönne. Orr liege fdjwer franf baniebeT 1

);

aud) ftrau oon Herteler fei bettlägerig. $ie8 fjabe man metben motten.

466. 9(u$ ben 93erf)anblungen ber iKegierungsräthc. ©efd). fünfter

1618 Slpril 26.

9«. «. «efl.^tot. ifilH. - Dr.

«prii 2G. SBirb befcfjloffen, an bie «mtleute ju SlfjauS unb ©odjolt ju f^reiben

megen ber SBibberteuffer, fo ju 93ocf)olt, Jßreben unb ©orfen roieberumb ein-

fdjteidjen fotten.

467. 2lu« einem ^reiben »on töitterfdjaft unb €rabten $u Doenrffel

an ben tfurffirfien Jerbinanb. $eoenter 1618 9Kai 16.

an. x. «. 2. i, 16. - Dt.

Prbttte für ben $errn toon Äetteler *u 5Iffen.

<D?ai 16. $>em (£onrab oon äetteler jur Säjutenburg, $errn ju Riffen, merbe oon

ben münfterfäen SRätfjen au$ Söefefyl be* Äurfürften Ser^inberung angetfyan

in sadjen ber oon ihm geübten reformirten Religion. 'Da -3 gefdjefyc gegen

ben alten SBraudj, wie er oon ben Herren oon Herteler unter Söortoiffen be*

Shirfürften unb feiner SBorfaljrcn geübt morben fei.

£ie Stänbe erfudften befcljatb ben fturfürften freunbliä), er möge ben

$errn oon «ffen im oorigen ©tanb laffen unb ben ^rebiger ObcnoltuS niait

moleftiren. $iefer fei ju £eüenboirn (bem 2Bof)nfifc Herteler«) in Coerbffel

lange sßrebiger gemefen unb fefre ben $ienft bort fort unb ftetje beSbalb

unter bem ©djuft ber Sanbftänbe. $a £. 0. bettelet ftd) oft jur Stifen auf.

Ijalte, möge er bort feinen ©otteSbienft nid)t miffen 2
;.

1) Hm 6. April 1618 febieftat bie Beamten bie Wa< tnid>t. ba§ <S. to. Äettelet feinen

s
JJrebiger Hicbarb Dbenotfu« auf einem ©agen natb $amm geföafft babe, obmobl berftlbe

noeb Irant getoefen.

2) Ibn 7. 3uni 1618 fanbten bie 9iatbe in SWünfler, benen ba« ec^retben cingebänbigt

n>ar, baffelbe an ben fturfürßen unb baten um Snfteifung, n>ad ju antreerteu fet. Xit

Suttocrt be6 Äuifüvflcu au ben ^rinjen ü)iori^ to. 17. 3uni f. unten 9lr. 473. Slm 21.

3nni erbalten bie Statte ben öefebl, bie ©täube fcon Ooerpffel in gleichem ©inne ju bt-

autivorteu.
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468. 2lu$ einem treiben ber €tobt £afelünnc an ben 6r$bifdf>of

Jerbinanb. fcafelünne 1618 Wlax 16.

3». 8. *. 2. 1, 16. - Dt.

«Ute, fte in tyren ©ewiffen ntt$t ju betrüben.

£er ©tobt fei ein <ßönalbefeljt jugefommen, bafj btejenigen, toetdje ißis

Dftern 1618 fic^ nid)t ber fatfjotifdjen Religion aecomobirt hätten, bieS bis ju ™" 1G -

^fingften tfmn follten, tüibrigenfaUg fte in eine ©träfe toon 20 ®g. gefallen

fein follten.

Söürgermeifter nnb 'Statt) jtoetfelten nidjt, ber $urfürft werbe ermägen,

bafc e3 „eine anbere Gelegenheit in Religion als mit anbern politifajen

Saasen Ijabe". $er fturfürft fönne benen, bie teidjtfinnig üjre Religion

änbern, menig SSertrauen Imben. „Xmeil ©. Sljurf. 2). gnäbigft aud) babei

werben ertoägen, bafj fo lange ber 9teligion3friebe geftanben, wir biefer Ör-

ter bei ber augäburgifajen ßonfeffion erlogen, audj einleite ju alten ßeut

crtooa)fen unb in unfern (Senuffen enblid) oertrauen, babei fertig ju toerben,

ber 8teligion£frieb audj fonberlirf} ju bem @nb eingeridjtet, bafc alle£ W\fa
trauen jnnfajen ber Obrigfeit unb Untertanen baburdj \)'m unb beigelegt

»erben folte unb bie ®ennffen alfo unbetrübt bei einem 3eben pleiben

mögten unb lönnten, bafj bettoegen in foldjer Sil ©tu. (£b,urf. $urdjl. in

göttlia^er unb SReligionSfadjen und in unferen ©emiffen nod) jur 3^it jum

pafften befd)tt>erlid)en 93efeldj ju aecomobiren uns unmogltdj*.

Xie oorigen äanbfürften Ratten fie ruljig bei ifyrer ©onfeffion gelaffen

unb ihnen bie Emigration niemals angemutet; and) hoffe man, bau ber

Shirfürft mit ber 2lnbrof)ung uid)t ßrnft mad)en merbe, gumal ba ber 9ieli=

gionSfriebe bie Untertanen ^ierju nid)t oerbinbe.

»ürgermeifter unb föatf) bitten bemü^ig um (Sorte* mitten, mit ifjnen

SWitleib §u ^aben unb \X)xt ©ewiffen nia^t au betrüben.

469. \'ln>? einem «Schreiben be$ ^ringen üttorijj »on Dranten an ben

ßtjbiföof gerbinanb. SDeoenter 1G18 9Kai 19 1
).

»1. tf. «. 2. 1, 16. — Dr.

Snterjeffion für ben $errn öon Äetteler ju Bffen.

9luf bem Üanbtag oon DoerUffel fei iljm mitgeteilt toorben, bafe ber m\ 19.

SBifdjof einem bliebe biefer ^rooinj, bem #errn jur Riffen, in feinem Exercitio

ber reformirten Religion Eintrag tue, mit bem 93egef)ren, biefem Vornehmen

intercedendo $uüor$ufommen.

25er ^rinj Ijabe bie« SBegeljren nidjt abfdjtagen lönnen, jumal er moljl

1) Hm 23. mal 1618 fenbet bet furfürfWcfce Hgent im §aag, 3. toon ber «eeden,

ein ©^reiben an bie 'St'düft, tu meinem er erwähnt, bag, wie er b#re, ber ^rin) toon

Dramen toerfprodjen ^abe, ben ^errti ben Äetteler jur 9lffen in @acfyen feine« ^Jrebiger«

ju unterjtüöen. „Et cum ex talibus aliquando damna et pericula sint metuenda D.

vestriß scribere non inutile viaum fuit, ut eviteri malum possit". — 9u0 einem

^(^reiben ber ttätbe toom 21. 3uni ergiebt fifl), bajj bie Äenumiß be« «genten au« «uße^

rungen flammte, bie bei einem ©aftmabl in 35etoenter gefatten waren.

Äelter, bit öffleimfonnalion 3. 35
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1618 ttriffe, bajj ba« Exercitium reformatae religionis längft auf bcm £aufe Slfier.

«Kai 19. in ©cbraucf) geioefen fei. Qx bitte alfo ben Surfürften hiermit bicnftütfc

unb freunblid), ben §. oon Herteler in feinem Exereitio nid>t $u tuTbtren.

470. 2lu$ ber »nttoort bed tfurfürfien Serbinanb an ben $ifa>f

(Sf)rijttan uon 2Rinben unb ben $er$og Sriebri<$ Ulridj tum ©rann

fötocig.güncbura,. Bonn 1618 2Kai 21.

SR. «. 2. I, 16. - «bf.

«Meinung bc« @efu<$8 »om 21. gebr. 1618.

Rii2l. <£)cr $urfürft Ijabe ba3 ©djreiben ber dürften com 11. ^eoruor ju 2üt<

tid) erhalten, $er ®urfürft Ijabe, inbem er an bie Stelle be£ uerftorbeiut

^ßräbifanten ju Xmiftringen einen fatlmlifdjen ^Saftor gefefct Ijabe, lebtglidj gc

t^an tooju er berechtigt fei

3m Uebrigen motte er SSünfajen ber dürften gern „gratifteiren", abc

„biefelben merben bei fidj üernünftig ju ermeffen Ijabcn, ma3 eä für rät

©onfufion, Unorbnung unb böfe Sonfequenj nadj fidj jte^en motte, ba bit

(oon) @@. £2. angebogene «nmeifung öerftottet unb toerfolglia) beren *Lnqt

hörigen ober ßeibeignen, fo bodj unfere ungejmeifelte Unbertfwnen fein, foJUe

cingeraumbt merben, in benad)baurten ^errfdjaften einer anbern ^Religion

Exercitia $u üeruben, gefajtueigen ir)rc ©ebürnujj, meiere ben orbentfidK*

^farr^erm unb ©eelforgem suftel)t, an au^etmbfdje Örter gu raidjen nnb

einzuliefern*.

3>ie8 fei audj bem SReligionSfrieben entgegen unb er finbe fiefp befeuert

e8 5u betoittigen

471. Wut einem ßrlafc be$ tfurfürjien Jerbtnanb an feine »dti>(.

fünfter 1618 2Rai 23.

t \>. «. 2. 1, 16. - Dr.

Stberfe&li$rett ber ©table $afelünne unb Secuta, auswrifung ber 9tabettfübnr.

«ufle&nung ber Sauern ju Sttnjrttngen.

Mai 23. $er Ihirfürft l>abe gehofft, ba§ bie ©tobt §afelünne auf bie »iebcT

polten an fte ergangenen Söefeljle fidj eine« ©efferen oefonnen Ijabe. (Sleitfr

mof)t erfahre er, bafj ju Dftern niä)t me§r als bier ©ürger jum «benfr

maf)t naa) fatyolifajer Söeifc gegangen feien unb bafc Shibolf $acfe befe^olfc

feine« 9tatf)3ftanb3 entfefot morben, meil er fidj ben fürft. 93erorbnungcn an ;

bequemt $abe.

„Sine gleite SBieberroertigfeit in 9teIigionSfac§en erfpüren mir aud) bei

unferer i8ea)tifdjen ©urgerfdjaft unb bafj bie baljin gefdndte PP. Societatis

über alle 3Jlür)c unb Arbeit nidjt« ober tuenig bafetbft fruchten unb bafc fol<

09er SBieberfefclic^feit ju ^afelünne ber öürgermeifter So^nn Hüntel mb

1) Unter bem 21. 3uni 1. 3uU 1618 nuteten »tf^of C^rifHon unb ^»erjog griebrü

Ulrich toon Beuern eine (Eingabe an ben Äurfürflen unb baten, ib/re etgenbSrigen ?eatt

rtic^t jur tatb,olifc^en Religion ju iroingen. G« folgte eiue abermalige «bleb^nung %czt\

uanbS [Tl. 2. «. 2 I, 16.).
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p SSedjta SBilbranb #eimbfen bic nechfte unb furnembfte Urfadjer unb 2ln« 1618

ftiftcr feien. ÜRai 23.

SBan wir nun SBifcfwff* unb Sanbfürftlidjen SmtS* unb ©ewiffenS fyalb

in ©achen, fo unfcrcr Untertanen Seelenheil berühren, (enger biefem Un*

wefen nid)t jufehen fönnen, fo ift unfer gnebigfter ©eöelch, ba3 3h* beutelten

Hüntel unb .fteimbfen 31t ifjrer enblidjen 9?acf)rtchtung anb outen taffet, fidj

innerhalb bifj unb Remigii jur 39eicf>t unb ©ommunion würflich einjufteßen

ober aber $u beutelten Remigii fid> an anbere Drter, ba fte foldjeS if)re8 ©e--

fallend leben mögen, ju begeben, bann mir biefelbe anberer ®eftalt in unferm

©ebiet lenger nicht ju gebulben wiffen".

$er fturfürft höre, bafc bie SBauren ju Xwiftringen ftdj gegen ben bort

neu angefefcten fatholifchen $aftor mit ©ewalt aufgelehnt hätten. $ie 9tätf)c

follen eine Unterfudtjung üeranlaffen unb mit 3ujiehung be8 ©eneralotfarS

ftrafenb gegen bie aRiffet^äter öorgehen.

@rfte 9iachfchrift.

eben bei Ausfertigung biefe« ©Treibens erhalte ber Shtrfürft bie $or*

ftellung ber ©tobt $afelünne bom 16. 3Rai
[f.

oben), darauf fei bem
Söoten ein Recepisse in bem ©inne erteilt worben, bafj ber fhtrfürft non

feiner öorigen SSerorbnung nicht abgeben fönne 1
).

Zweite ftachfchrtft.

2)er $err öon Ketteier foQe fidj ju 3)eoenter bei einem ©aftmahl in

©egenmart be3 $rtn$en ÜWorifc über bie U)m im ©tift Sföünfter wiberfahrene

SBehanblung befc^toert unb Drohungen ausgebrochen fyabtn. $er ßurfürft

fei ber 2tnftd)t, bafj bieg mit einer ©elbbufee gea^nbet werben müffc. $er

ßurfürft „Werbe ftch auch mit bem trafen SRorifc nit ftfjrccfen laffen".

472. einem ßrlafj M ßurfürften gerbinanb an bie münjterfd)en

mfyt Sonn 1618 2Kai 26.

R. «. 2. 1, 16. — Dr.

Hbfefcung be« ©roften ju 93«$ta.

©3 fomme bem Shtrfürften ju D^ren, bafj ber Eroft ju SBedfjta bie SBcr* «Wat 26.

orbnungen in föeligionäfadjen nidt)t allein nicht ju SBerf richte, fonbern Ur»

fac^e fudje, „felbige ju oerwmbfd)lagen unb gänzlich aufzuhalten".

„2)ahero bann unfere Unterthanen (beren Belehrung mir un8 fo eifrig

angelegen fein laffen) bei ihrer Söiberfefclidjfeit gehanbtjabt werben unb oon

bem 25roften ein Seiföiel nehmen. $)erowegen ift unfer gnebigfter SBeuelch,

Weiln mir mit ehebefagtem $roften fo gar nit fortfommen lönnen, fonbern

im SBerf erfpüren, bafj er unfere Intention ju unferer Unberthanen ©eelen*

heil nicht fecunbirt, ihr wollen mit unferm würbigen Xhumb-^itul com-

municiren, ob unb welcher ©eftalt er $roft feine« &mteS ju erlaffen fein

möchte unb unä 6uer gehorfambe« (Gutachten üerftänbigen".

1) %m 18. 3um erhielten bic 9tätfce bm »efe^l, ju berieten, wa« fle in @ad)en ber

53efe^rung obet «u«roeifung be« «ürgermeifter« Hüntel ju ^afelünne unb bes ffitl^elm

^ehnbfen ju »e$ta »errietet batten (3H. 2. *. 2 I, 16).

35*
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473. 9lu* ber Antwort be* tfurfürften Jcrbtnanb an ben %xin\n

äRorifc üon Dramen. SBonn 1618 3uni 17»).

SH. «. 1 I, 16. — «bf.

»«trifft bie fteligtonsfibuna. bes $errn ton «etteler.

I6is 3)cm #errn öon ßcttelcr fei nidjt unberou&t, ma* üjm öerntöge be* im

3unii7. gteirf) aufgerit^teten 9teligion*fricben* obliege unb gebühre, namlia) ficfc

fomoljl in Religion** al* politifc^cn Saasen ben Orbnungen feine* Sanbef

fürftcn ju conformiren.

„Unb gleia? S. S. ungern geftatten würben, bafj berofclben oon ben

Sfyrigen in bergleidjen ftäßen eingetragen, alfo motten mir un* aud) ju bem

felben freunblidj üerfeljen, Sie merben un* gern oor entfajulbigt galten, bafe

mir obbemeltent Bettler nit oerftatten, ma* mir Slnbern unterfdjieblidjfn

feine* ÖHeiajen au* bemegenben Urfadjen bi*f)ero nit nadjgeben fönnen. 3" !

uta^en bann obemennter Slcttclcr fid) aua) bittidi \u begnuegen, ba§ er oor

feine ^Serfon in feiner ©lauben* ^rofeffion ungeirret gelaffen unb @. 2. bem

näajft gute Urfaa) Ijaben merben, ifme mit bergleidjen fernerm un^eitigen An-

bringen abjumeifen".

474. 9tu* einem 6rla§ be* Äurfürjien JJerbinanb an bie ftätlje. »onn

1618 3uni 24.

*H. tf. *. 2. I, lß. - Dt.

betrifft ba8 Ser&altcn be* $errn toon Äetteler.

3uni 24. SBäfjrenb ber Siurfürft ben 93cricr)t ber 9lätr)e über bie miber ©. o. fiel'

teler roegen feiner „aufrüfjrerifdjen" SSefajmerben oorjune^menbe ©eftrafung

ermarte, erfahre er, bafc Herteler fid) gelüften laffe „feinen bannijirten ^tCU*

fanten in feiner ©utfa)en öffentlich bura) bie ©tabt Sttünfter au führen unö

un* baburai gleiaj $n braoijiren, al* mären mir in s2lnfefmng bero bura) ir>m

au*gemirften Sorfdjreiben alfo intimibirt, bafe mir fein*, be* Herteler*, ^Bitten

jefco leben müfjten".

2>ie Stätte foüen üjr Outaajten herüber fofort einfanden unb ben fyä-

bitanten jur ^>aft bringen.

475. 3lu* einem Hxla$ be* tfurfürfhn an feine mt\)t. iBonn I6l>

3uni 26»).

9R. 9. «. 2. I. 10. - Dt.

3uni 2G. 5)er fturfürft laffe ftdj gefallen, bafj bie 3)ienfteutlaffung be* Großen ju

Seajta, bie Snquifhion $u Xmiftringen unb bie iöerorbnung gegen bie Sürgcr

1) Unter btm 18. Sinti fanbte ber Äurffirft Sbförtft biefe« »rief« an bie münjitr

fd)en ftät^e unb befobl i&nen, in glcitym @inn ber «itterfdjaft unb ben ©tabten wb

Oöerpffel ju antroorten.

2) Der Srlafe ift in einem PusUcriptum enthalten; baö $auptfd)reiben findet ft4

nid)t bei ben Slften, fd)eint fid) aber auf bie ?anbtaglt>er&anblungen bqogen ju ba&tn.
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meifter ju ^afclünne unb SBilbranb $cimbfcn ju Sßedjta bis jur Seenbigung 1618

be3 beoorftehenben SanbtagS ') bergeftalt fuSpenbirt toerbe, bafe e3 barnad) nicht 3uni 26.

gan$ in S3ergefj gefteßt toerbe.

476. 3lu« einem 6df>rciben ber münfietf^en 9*atf>c an ben urfürfien

gcrbutanb. fünfter 1618 3uli 52).

SR. 8. «. 2. I, 16. - Or.

«erfahren gegen ben $crnt *on tfetteler.

$ie ^Beamten Ratten bie furf. befehle toegen beS ßettelerfdjen SßrcbigerS 3uit 5.

erhalten, audj ben Sanbftänben oon Döertjffel unb bem ^rinjen Hftortfc öon

Cranien auf beren Snterjeffion eine (ablchnenbe) Stottmert ertheitt unb ben

Beamten ju ©tromberg bte „Utochftcß'- unb Einhaltung" be3 ^ßräbtfonten be*

fohlen
3
).

„2Ba3 ober bie anbeüofjtene Snquifttion über ermelten ftettelerS an «u&
länbifaje gelangter ßlag unb beffen fßräbifanten buref) biefe Stabt HRünfter

in feiner ©utf<h befchcbencr öffentlicher Durchführung betrifft, btoeit nur fein

beffer noch btenlicher SJJittel un8 baruber grunblich Ju informiren genufjt, benn

meijrbefagten ßetteler baruber ju Siebe ju ftellen unb feinen Bericht, toie er

fotöjeS behaupten oermeint, einzuholen, als ift foIdjcS bereit« ju SBerf

gefteßt 4
) unb toerben (5. (HHtrf. 3). tt)ie bemnegft nach eingenommener not--

turftiger Information unfer geringfügig ©ebenfen unberthenigft jufertigen."

477. 9lu$ bett 93erhanblungen ber JRathc unb be« $omc<n>ttcl« $u

2Rwtficr. ©efä. fünfter 1618 3uli 28.

Tl. Domca>».'1Jtot. 1817—1619. — Dr.

SteligtonS'Set&a'ltntffe im SRieberfltft unb im OberfHft.

Äntoefenb: ©cholafter 3)rofi, fßicebominuä SBochoty, Dberft Selen, SBefter» 3uti 28.

hott, Sic. ©e3fen, SecretariuS #obbeling, 2)ec. Sethmate, Xhefaurar Herteler,

Geßerar Stettenberg, ©urfar Drofte, ©imb. Sic. $onthumb.

Die SHäthe feilen mit, bafe ber (Seneraloicar auf ^ubtifation be$

9teligionS-@biltS im ©mSlanb bringe. @3 toerbe menig ©efferung gefuürt,

1) 25er Sanbtag fanb im 3uli 1618 flatt; in ber Reihenfolge ber ?anbtag«'<ßrotofotte

be« ©taat«arc$trj« ju SWünfler, bte fonfl für ba« 17. 3abrb\ na&eju Iflcfenlo« ift, fehlen bie

^rotofotte gerabe biefe« Sanbtag«. 2)er abrieb battrt öom 21. 3uli 1618.

2) 2>en Verfolg f. unter 1623 3uli 24. 3njwifcb>n fanben öielfoe^e weitere »er«

hanblungen fiatt. Hm 14. 35ec. 1618 würbe bem Werteter bie Bu«fcb>ffung feine« ^rabi»

fanten bei 500 @g. Strafe binnen 8 Jagen befoblen. Bm 26. Styril 1619 warb ton ben

Beamten 33ertd)t erforbert, ob ber <ßräbifant no# ba fei; am 7. «Kai melben biefe, baß

fttäjarb Obenoltu« ba* 9leligion««(Srercitiuni bcbarrlid) continuire.

3) 2)er bejüglt^e S3efe^l barirt öom 4. 3uli unb beruht bei ben Btten. S)te t9^
amten berieten am 19. 3uli, baß man be« «ßrebiger« bt« babin nic^t b.abe ^ab^aft werben

fönnen. Hud? Anfang ®e^t. war noc^ nic&t« erfolgt.

4) Xit Anfrage erging an Äerteler am 4. 3utt unb liegt ebenfaa« bei ben «ften.

2)tefer antwortete am 19., baß er aflerbing« ben ^rinaen SKori^ um gürbirte erfud)t $abe,

baß e« ibm aber fern gelegen, feine Dbrigfett ju „bramren".
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1618 obroofjl alle %afyx befohlen merbe, bafc man feine Unfatfjolifdjen in ben SRatf)

3uit 28. mafjlen foQe. 9lud) $u 2lf)Ien , Xülmen unb SSarenborf merbe ein große«

„Auslaufen" gefpürt. 3n Scjug auf SBedjta unb §afelünne fei ju bemerfen,

bafc Hüntel aurücfgefeljrt fei, trofc ber Stuämeifung unb e£ fönne nun ad exe-

cutionem miber ifjn üerfaljren merben. $ie in betreff ber Unfatl)otif$cn

abgegangenen Sefetyle feien üotn $roften niajt pubticirt morben.

478. «u« ben $erl)anbluna,cn ber 9lea,tcruna>9iätfK. ©efd>. fünfter

1618 Slug. 14.

SDt. 8. «. ffieg.^tot. 1618. — Dt.

Snterjeffton ber ©eneratftaaten in ber 9te(igton8fa($e.

*uÄ. 14. Eeöutirte be3 XomfapitelS:

„Sur jn>ei Xagcn mären üon ben General unb Staaten uon Groningen

brei Schreiben ad 8erenissimum et Capitulam anfommen. . . . ©eneral-

(Staaten fdjreiben de gravamine religionis, mit weiterem. Capitulam respondit,

concernire nicr)t Capitulum, fonbem prineipem, mottend bortljin gelangen

(laffen). Capitulum motte roott ungern bicö uf fidj nehmen. . . .

SSofle gern Religion befurbern, si fieri possit sine tumultu."

479. Bu8 einem »cridjt ber Beamten $u etrombera, an bic ttätye.

O. O. 1618 ©ept. 12.

WL i. «. 2. 1, 1«. - «tf.

Serfaftung bt« ^rebtger« Obcncliu«.

<3<n>i. 12. 2(uf ben 93cfct)I oom 3. Sept. berieten bie Beamten, bafc ber unfatljofifaK

$räbifant 9t. DbenoliuS auf bem £>aufc §(f[en baS Sjercitium unfat!)oIifd)er

Religion beljarrltd) continuire. £er iperr Don Werteter fjabe bem Dbenolurä

wäljrenb feiner Slbmefen^eit bie Serroaltung be3 $aufe3 SStffcn übergeben.

@ine äkrtyaftung fei nidjt ausführbar, meil DbenoliuS ba8 $au3 nia)t oer«

faffe
1
).

480. 2lu$ einer $trtfdf)rift uon ^ürgermcijtcr nnb fflath ;u #afehmnf

an ben ßurfürjten. fcafelünne 1618 £ec. 12.

Vi. 8. «. 2. 1, 16. - Dt.

93itte um Hufoebung be« gegen fte angefirengten ^toceffe«.

*>«. 12. $ie Sftetigion^fa^e berühre nicfjt ßeib, ©ut nod) 83fat, fonbem bie

©etigfeit unb ber föurfürft „fönne gnäbigft gebenfen", bafj ber ©raube eine

©abe beä t). ©eifteS fei unb was einer gebrungen oor ber SSelt gegen fein

©emiffen tr)ut ober tljun mufc, fold)c« fei oor ©ott ein ©reuel unb gro§e

©ünbe. $en ßeuten, bie ba3 tfuin, fei audj in roeltlidjen unb polittföen

©ad)cn roenig ju trauen unb ju glauben.

I) «m 6. Oct. erhielten bie 9iät$e einen 8efe$I be* Äurfflrflen, toona* fte ongettiefen

»urben, mit bei (gjecutton gegen Äettetet toorjuge&cn.
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Sic mollten fiel) toott gern untermeifen (äffen, menn alles mit 93efReiben» 1618

t)ett unb nic^t oljne 3^ang unb $roI)en oorgenomuten merbe. ©ie bitten £«. 12.

bafjer, ber fturfürft möge bie ©adje in weitere Söebenfen nehmen nnb fte

befonberS öon bem angefteüten Sßrojefj gnäbigft erlebigen.

481. 5(u$ ben 33crl)anblnna,cn beä DomcapitcU unb ber fRafyt $u

SRünfier. ®efcf). 2Jcünfter 1619 gebr. 17.

8t 5Tomcai>.«$tot. 1617—1619. - Dt.

betrifft ben »eitrttt jut rat^ottfe^en Union.

Slnmefenb: (Sngelb. »rabeef, 3Jlatf$aü Selen, SBefterfjoit, #ofrid)ter, SStce* 1619

fanaler, Sic. ®e3feniu8, ©ecr. Sewing, ®ompropft $)orgelo, Man Setfjinate, 3tbt - 17'•

Xljefaurar Herteler, (Setlerar Plettenberg, ©twbicuS Sic. #ontljumb.

2)ie £errn SRätlje: ber Shtrfürft Ijabe #errn t>. b. SRecfe $u (Juri $er*

gcfcfiirft, um Uber bie Sage be£ SReute unb bc*5 ßaifcrS ju berieten. 3)tc

®efab,r fei grofc; ber Äaifer Ijabe bie fatljol. ©tünbe um #ülfe erfucfjt,

audj ber tßa^ft Iwbc bie ®atf)olifen ernftlitf} jur $)efenfion ermahnt. S)ie fatf).

©tänbe ptten beföloffen, bic Union ju continutren unb ber $urfürft Ijabe

©eiträge bemilligt, bod) fidt) megen ber ©tifter nidjt einlaffen fönnen, bo ba3

®elb ofjne SBemiHigung ber ©tänbe nid)t beizubringen fei.

„$te föitterfdmft märe ntefjrerentljeite unfatfjolifdj, mürben e« beljinbern."

„$ie S?atljoIifd)en mürben bie ©efafjr coufiren unb bringen auf bie 2lffe=

curation." $>ie Union merbe nie$t Reifen fönnen „propter distantiam".

482. <Mu3 ben ©erirnnblungen bc$ $omc<Hritctt $u SRünfier. ©efd).

fünfter 1619 gebr. 19.

9W. Domcop.^tot. 1617-1619. - Dt.

»«trifft ben «nf$ta& an bie fot^olif^e Siga.

Hnmefenb: ^ropft $orge!o, $>efan Setljmate, ©c^olafter $>rofte, Eljefaurar gebr. 19.

Herteler, (Sngelb. SBrabecf, £einr. Sebebur, fteßner Plettenberg, ßetf>mate,

SBurfar ^rofte, ©ttnbicuS Sic. ^ontljumb.

$ie §errn öerfaredjen eiblia?, inbem flc bem fcombedjanten bie $anb

geben, bie Sefdjlüjfe geheim ju galten.

Conclusnm.

„SGadEf trielfaltigem $i$cur8 unb Sebenfen ift baS ^rotoeofl unb 9lacr)*

ridjtung de Ao. 1613 erfeljen unb befd&Ioffen, meilen Privilegium Patriae im

SBege ftünbe, bafc feine Sunbnufj oljne ber fämmtlidjen ©tänbe biefeS ©tiftS

(Ginnrilligung) eingangen merben foHe, gleichfalls juramentum Episcopale unb

auc^ ^ Kapitulation in öielen §§ unb bann ba§ Protocollum Anno 1613

(entgegenftelje) fönne fiel) Sapitulum oljne bie anberen (©tänbe) allein nicf)t

einlajfen. SBann fonften [oldjeS an bie ©tänbe ju bringen, tuoUc Capitulum

allen Sleifj furmenben unb befurberen. S)a aber bie 9iott) fo grofj in (Sil

fein mürbe, märe pro medio ba8 annodj $u $öln oor^anbene« ©elb biefeS

©tiftS ab Anno 1613 baju anzugreifen."

SJiefer ©efd)lu§ foH ben #errn Slbgefanbten fd)riftlid) sugeftettt merben.

„2Bie bann befc^er)cn."
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483. 5lu« einem Bericht M Sicenriat JHococ, «Richters $u #afclünnc

on btc Beamten im (fmSlanb. $afelünne 1619 Styrit 25.

9t ?. «. 2. I, 16. - Dr.

«eftrafung ber Uittat^oiif^en ju $afetthtne.

1619 $cr Siic^tcr habe in ßraft be§ gerichtlichen @rtemttniffe$ üom 8. Kort!')

Kyiil 25. gegen bie oornehmften ©ürger unb SJtathSDerioanbten, bie ftch toeber jc$t noc§

ju oorjähriger Dfterjeit fatholifch erzeigt, 3af)lung$befeljte erlaffen. Slber ber

(Serichtfrohne fei mit fpötttfdjen SBorten abgeroiefen toorben. 2113 barauf eine

flabung auf ba$ 9tathbou$ erfolgt fei, hörten bie nachbenannten, auf einem

3ettel bezeichneten ©ürger (f. unten) mit fpöttifchen »leben ftch miberfpenftig

erflärt.

Sürgermeifter unb föath hätten ftch geweigert, ihm bie Stabtbiener $ur

(Sjecution jur Verfügung ju fteßen, bamit er „bei feinen muthnulligen ©urgent

nicht in toeitern Serbacht unb ©efahr gefteüet mürbe, angcfeljen fie Diel

©rümpfend unb 9cachrcbeu3, baf* fie fi<h sur fatholifchen Religion qualifijirt

hätten, erteiben müfeten."

@r bitte bie mfyc um «ffiftenj.

Settel:

Henrich Don ^mittel Henrich Don binnen

SRubolph ©neter SRubolpf) öon Sotten

(Stoaltcr Don #uben SBeffel Don Lindum

Johann 931ancfe flubbert föoffingf

(£a3par oon flotten tllbertuä oon SBueren

Henrich ©chioale Johann ©ecferingf

93emharb oon Sof> Ulbert SRane.

SBemefe Don floh

^ermann Herteler

^ermann SBracfel

|»ermann $uDefl

484. 9lu$ einem Schreiben beä dichter* $u Treben, 93. ». 23üren , an

bie Gräften £>orjimar unb Wh au*. SBreben 1619 &ug. 6.

3«. ?. «. 2. I, lfi. — Dt.

Hrminianifd&e ^ßreblger ju Treben.

««I. 6. M©n>. ic höbe hiemit Hib unb Pflicht halben in geborenber (Scheint an*

jufugen nit geübrigt fein foüten, melier gcftalbt fich ungefehr oor 14 Xägen

hie binnen Treben ^toet ^ßräbtfanten, bmelche ftch ber Ärmenianifehen Sect

befennen unb ber ©iner auft ^eoenter, ber ?lnber aber aufc (Schmötle bannirt

in bie Verberge bei ber SBittib toeilanb ©ggerbten 9tanberat nibbergethan unb

93ornemen8 fein mögen (mie ich äußerlich berichtet) noch ein 3eit lang bafelbften

ju oerharren. Unb toeil ich nun mu^ 1,1

1

eigentlich erfunbigen fonnen, ob

biefelbe oon Inegigen 9täth einige <$eleibe erlanget unb gleichmoll ftcfjS an»

fetjen läfjt, bafc fie täglich forooQ in ber Verberg als auch außerhalb beren

1) 2>a« Srfenutntg liegt bei ben Elften.
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im Selbe fixere Borgern an fidj rotten, barob bic Sorforge trage, barauS in I6i<>

fünfttg einige 93eroegung entfteljen fonnte. " o.

5)er SRidjter fteße anfjeim, wa3 ber 2)roft barauf tjin befdjtiefjen motte 1
).

485. drlag ber münfierf<$>en föätye an bic Seamtcn $u Styau«. fünfter

1619 ©ept. 4.

VI. 9. «. 2. I, 16. - Softe.

Brminianifdje ^rebiger ju Sreben.

@b(er 2c. UnS Ijat ber roürbig jc. $ietericfj ßetteter Xfjumbcufter 4.

fdjrifttidj abermals ju erfennen geben 2
), maSmafcen bie bei ber SBittiben

9lanberat3 unb bürgern (Eranepoel jue Treben eingefd)ttdjene Hrminianifdje

$rebicanten nit allein nit entminen, fonbern inmitten §u fieben ^erfonen

oerme^ret unb in ber ©tat an »erfcfjeiben Örtern 93eljaufungen beftanben

fyaben foflen, barauf motten mir unfer in dato 12. Sugufti jüngftljin an Q.

unb <iudi abgangen ©eöeldjfdjretben anljero ern)iebert unb bafj bemfelben alfo

anbeöolenermafjen nadjgefefct, mir aud) beS Verfolgs fürberfambft oerftenbigt

»erben mögen Ijiemit normal« anbeöolen f)aben.

486. «u« einem 23ertd)t bc« JRidjter« 25. öon 23urcn an ben Tropen

$u §orfhnar unb 9U>au§. Treben 1619 ©ept. 14.

SM. ?. «. 2. I, 16. - Dr.

@3 feien in SBreben nodj oier Sirminianifdje öorljanben; fürjlidj feien e§ e«pi. u.

noaj fteben gemefen, ^mei gärten meitanb ^ofjann ©ucffjornS, einer ÖJerlj.

SßeigingS unb ber üierte 3oaa)im üon ®crnebed$ ©eljaufung conbuetrt. 2Sa3

iljr ©onoerfiren unb Üjr S3erfjalten betreffe, fo fjabe ber ^aftor Sambert

ftorbieter felbft mit tynen cottoquirt. ©obiel er erfahre gelten fie fid)

fämmtlidj eingebogen 3
).

487. 9lu$ ben ^crbanMumvn M $omcapttel$ &u ÜRunjler. ©efd).

2flünftet 1619 Cd. 12.»

Tl. %>omca}>Txot. 1617—1619. — Dr.

flnföluß an bic fatt)olif<6e ftgo.

SSormittagä. Dct. 12.

Hnfoefenb: ^ropft $orge(o, $efan Setfrnate, ©äjolafter $roft, ©ngelb.

Erobert, <Eett. Rettenberg, ©tinbicuä Sic. #ontf)umb.

1) «m 7. fluguft 1619 mtlbct ber Droft $eib«nrei<b ©rofie bic Slufiinft ber arminia^

niföen ^rabifonten ben Stätten unb fragt, wa« er tt)un feüc. 8m 12. Hug. befehlen

bie Stätte ben Beamten, auf bie ^räbifanten 9$t ui geben unb weiter 311 berieten.

2) 2>et SDornftlfler war ^tre^ibiafen ju 9?reben; er wanbte ft<$ am 12. 2(ug. u. 4. ©efct.

1619 wegen ber 21u«n>etfung an bie Statte; bie betben ^räbtfanten feien au<$ au« Sent«

peim uno (©teinyutt aucgeivieien woroen.

3) liefen ©ertd>t fenbet ber 35rofl am 15. @tyt. an bie Mt\)t unb ftettt anbeim,

ib;m weitere SJnweifungen ju geben.
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1619 Eefan ßetfjmate referitt über bic Steife nach Sonn: $>er $urfürft habe

Oct. 12. ein ©^reiben oerlefen, Welcf)e3 geheim ju galten fei ; er f)abe erflärt, bafj

ba3 ©tift auf 30 000 2^Ir. jum Anfang angefdjlagen fei. 2Ran muffe oer-

fuct)en, ob bie ©tänbe coutribuiren wollen; wenn ba« nicht gehe, müffe ber

Klerus herangezogen ober eine Sintere aufgenommen werben.

Nachmittags.

3ft ben erfchtenenen fürftl. Nöthen ba§ (Srgebnifi ber Steife mitgeteilt.

2Ba3 bie Bewilligung ber 30 000 Ityv. belange, fo !önne ba3 Saoitel fi$

nidt)t baju oerftetjen. (SS fei nöthig, ba3 MtteS reiflich ju erwägen. 30000 Xljt.

fei ber Anfang, fobalb man au3 ber Neutralität gefcfjritten, müffe man

SBeitereS tf>un unb bag fei nicht möglich- ©3 werbe kfleä bem Kapitel oon

ben ©tänben, ©täbten unb Stnberen jugemeffen werben, wenn eS unglüdlidj .

ablaufe. „22äre alfo beffer, wann nomine Caesaris bie ©tänbe Wegen ©efafa

ber dürfen bura? (Hjurf. werben angerufen unb bewegt $ur Kontribution,

wie bann biefelbe (ber ßurfürft) gegen ben ßanbtag werben eintommen unb

bie ©emüther gewinnen Reifen."

9Kan wolle bie ©ache weiter erwägen.

488. SluS ben ©crhanblunfien M fcomeatftett ju ÜRünfier. ©efdj.

fünfter 1619 Noü. 3.

SR. DotnccH»..^rot. 1617—1619. — Dr.

91ok 3. STnWefenb: $efan Sethmate, X^efaurar Herteler, SB. Srabecf, fiebebnr,

(TeflerariuS Plettenberg, $ropft ©alen, ©rmbicuS ßic. $ontt)umb.

©rmbicuS: ber ®urfürft fyabt in großem ©eheimnifj, auch um ©orte*

Hüffen gebeten, bafc ba3 Tomfapitcl einen SSeooQmächtigten $um UnionStacj

am 17. Noö. nach SQtainj fehiefe. darauf ift baä *ßrotocofl be3 Sefdjlufft*

oom 19. %tbx. 1619 oerlefen 1

) unb befchloffen morben, bafe e$ hierbei oct»

bleiben foH.

489. \Hue einem (f rlaf? ber Wätbc an bie Großen }u ftfyauä, §orjhnar,

^odiolt unb im GmSlanb. fünfter 1619 Not). 8.

SR. ?. «. 2. U 16. - Sonc.

OTote. 8. 2)er $urfürft habe bei feiner jüngften Slnwefenheit in Sttünfter erfahren,

bafj etliche Strminiancr h™ un& Wieber in biefeS ©rift$ ©täbten unb ©ig«

bolben ftch aufhielten. $cr Shirfürft wolle biefe Seute nicht bulben unb

befehle ben Amtleuten, fte au^uweifen, auch ^r SBiebereinfchleichen nicht 511«

julaffen.

1) @. oben ba« Slttenftücf *om 19. gebr. 1619 <Rr. 482. «m 28. 9ic*. 1619 »irb ber

©e[d)lujj öom 19. gebr. trofc erneuten ©rängen* beö Äurfürften jum britten 3Kal toteber^clt
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490. ©djreiben bc$ ©eneratoicarS Dr. $artmann an bie (jeitnftelajfenen

mtf}u ÜKünfter 1619 9hn>. 13.

TO. ?. *. 518|19. Toi. XII. - Dt.

Vorläufige« 9tomem>erjei<$mj3 bcr Säufer ju Sorten.

©Ijrwürbige ic. #iebei fcinb bcr SSiberteuffer, fo fid) in ber ©tabt 1619

Sorrfen ermatten unb oor act)t Sagen aus (£fjurf. unferS g. 93efelaj 13.

©w. @f)rw. au§ ber ©tabt unb Stift fünfter unoeraüglidj p [Raffen, benun»

ciirt worben, cttict)e namhaft gemotzt , ber anbem übrige tarnen Ijat man
nod) nit fönnen tjaben: ©erwarb $>ücfing, genannt $oHenber, Soft §u W)a,

SBernb Sonen, (Stegen Oeling mit jroeien ©öljnen, 3oad)im ^oljannfen, 3ot).

Kattien (Hutten), $einr. Kattien, ^aut ^attfen. $iebei wollen @. (Sljrw. ftdj

grofjgünfrig erinneren, bafc iä) oftmaln gebeben üabe ©jecutton gegen Slnna

$ottgief$erS ju St^en, ein anSgeloffen Spönne mit ifjrem öermeinten HRann pr
Ärgernis ber ©tabt unb Setrübnifi be£ ßlofterS bafelbs, bafc fie angehalten

unb ber (Sebüljr geftraffet, unb, mann anberä fein Hoffnung ber SBerbefferung,

aus bem Sanb gefa^afft werben.

491. Bn« einem dtla§ M tfurfürfien ^erbinanb an feine JRatyc in

9Rünfiet. Söonn 1619 $ec. 22.

SW. 8. «. 399. Sfht. 4. — Dt.
*

35er ^urfürft werbe mit etwas SBefremben berietet, bafj bie SRätfje 55«. 22.

bem Collegium Societatis in SWünfter niäjt nur bie iljnen 00m $urfürften

tägtidf} gefdjenfte Sieferung an Werfte oorenti|ielten, fonbern aud) bie ben

(Griffen gefdjenften fedjs SKalter öon ben früheren Ueberweifungen an baS

GoHeghim in 2fbaug bringen wollten.

(SS fei beS Äurfurften SSille, bajj bie SRät^c bem, waS er befohlen t>abe,

ge^orfam nadjfefcten

492. 2ln$ einem Schreiben mehrerer 23üra,cr $u 23orfcn an bem tfur*

fntflen. SBorfen 1620 San. 5.

*». ?. «. 518|19. Yol. XII. - «bf.

^Betrifft 9luff<$u6 ber gegen fie »erhängten ©trafen.

$ie Beamten ju SfljauS gärten iljnen befehlen laffen, baS ©tift ju 1620

räumen, wibrigenfaflS mit (Sefftngnifj unb <Mterein$ieJjung gegen fie t>or* 3«n. 5.

gegangen werben fotlc, weil fie ber wibertäuferifdjen ©efte oerwanbt feien.

„$>weil nun, g. CHjurf. u. uns fotdjS oon unfern SBiberroärtigen

mit erbidjteter Unwat)rf)eit angeftricfjen unb fict) nit finben wirb, bafc wir

fotdje sßerfonen feien als in SSorja^ren fiel) in ©w. (£ljurf. ©tabt üflünfter

f)erfurgetljan, baljero uns bann foläje anbetroljete Delegation unb 3ncarce=

1) %m 2. 3anuar 1620 entfd&ulbtgen fi<$ bie töatbe mit einem ange6lt<$en Söefebl

be« 2)ompro^jte« ©udjoHj, ben biefer am 9. Wo»., fnrj nac$ bem Slbjug be« Äurfürflen

au« 3Hünfler ben 9ta"tb.en gegeben $abe, toerfrre^en aber Oeljorfam.
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1620 ratton gang befc&roerlicb fallet, angefcben mir feine 35elicta begangen, obeT

?an. 5. beten uns ju erinnern Hüffen, roeniger gehört ober überzeugt fein, ijaben

uns &u unferer £>anb(ung berutafeen, ohne SRuhm ju melben, oerhalten, bafj

Weimanb mit Otogen über uns $u flogen metfc, auch in allen uns fubmittirt,

Sanbfteuren, (Schalungen unb anbere bürgerliche Saften unb Auflagen gerne

getragen, feine Conventicula ermedft, nodj bie geringfte Urfadj bar^u geben,

fonbera uns aßen bürgerlichen, friebfamen SBefenS befliffen unb ba mir eines

befferen berichtet mürben, mir toon unferer Meinung abfielen unb bieSfafls

Ecclesiasticao Cenanrac nit abfonbern, fcielmefjr aber gern fubmittiren.*

GS gelje gegen ben falten SBinter unb fie fönnten ihre #auSfcaItung fo

plöfclich nid^t tranSferiren, aueb hatten fte im (Stift fünfter „ein merffiche*

auSfteben, meines in @ile nicht beisutreiben".

Scfehalb bitten fte, üor ber SluSmeifung ein SSerhör mit ihnen anpfteflen.

(ge§.) ©erharb Euefing gen. §ottenber.

Sooft $ur Hhe.

93emb 93oenen.

(JlSfen ©oelingf.

Jochim San&en.

3oh-, Henrich unb ^aul ^uetfcn.

493. <HuS ben $crh<mbluna,en bc« fcomcapitel« $u äRünjfcr. ©efdj.

fünfter 1620 San. 14.

W. Xomcafc.-I'tot. 1520-1621. — Ct.

©«trifft bie ©ejiehungen ?u ben Oeneralftaatcn.

3«. n. Sfnmefenb: (Sng. SBrabecf, Seien. SBefterhott. S^efan^ter, Sic. ©eSfcn,

<5efr. ^obbeling.

$>efan Sethmate, Sebebur, Kellner Plettenberg, ®alen, ©Iberfelb, ©octjol|,

SurfariuS 5)rofte, StmbtcuS.

Die 9täthe: bie ©eneratftaaten hätten abermals ant)ero mit ©ebrofumg

gefchrieben megen ber oom fiurfürften bestellten ©olbaten gegen ben neuen

könig in Böhmen unb bie (Saloinifche Union. $ie3 Schreiben 1>aU man

bem fturfürften eingefchieft unb Sefetjl erbeten, mie baffelbe ju beantmorten fei.

Söefchloffen: SiS gum eintreffen beS furf. SefchlS möchten bie Rftfy

bebenfen, mie am glimpflichen ju antmorten fei.

494. 2lu$ einem C?rlafc beS Jhirfürftcn gerbinanb an btc hcimftelaffencn

ffläthe. Sonn 1620 San. 16.

R. V. «. 51Sjl9. Vol. XII — Ct.

Server ber läufer ju Dorfen.

3««. ig. Ueberfenbet STbfchrift beS ©efucbS ber „ber SBiebertaufe berichtigten

Sürger" ju Dorfen. $>ie SRäthe fotlen bem dichter ju Sorten ßommiffion

erttjeilen, im Seifein beS 5)echanten ju Sorten ftranj 9Mf(f)ebe unb be$

<ßaterS beS SüfternlmufeS jebem oon ben ©upplifanten bie bcigefchloffenen

fragen abfonberlich unb eiblich abzuhören unb bie Antmorten nebft ber Unter»
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fcfjrift bcr ßommiffare unrjeräüglia) einfcf)tcfen, bamit ber ßurfürft bte meiteren 162ü

Slnorbnmtgen treffen fönne 1
). 3an. ig.

495. 9luä einem (Srla§ bcr 9lotl)c on bic Beamten im dmälanb.

fünfter 1620 San. 23.

SR. X. fl. 2. I. IG. - Sonc.

Eiemeil, bem Anbeuten naaj, etliche ©ingefeffene ju ^afclünne fidj jur 3™. 23.

©eichte gegen fünftigen Dftern anerbieten, fo fotten bie Beamten mit ber

Sjecntion einhalten. ßeinenfaflS foUcn jur (£recutton wbe3 ©ttftö beftetlte

©olbaten" gebraust werben, „fintemal baffelb bei ben ©tanben aflert)anb un-

gleich 9facfjbenfen uub Ungelegent)eit üerurfacfien mochte" 2
).

496. 2tu$ einem Schreiben M SiabtridjterS Dr. iKömcr an ben 2lmt$*

brojien ©olbeef. fünfter 1620 San. 24.

SDi. X. «. 413. 2. - *bf.

©«trifft bie Statbswablen ju 3Jtünfter.

Börner habe ben neuen Sefeljl be$ $roften megen ber 8tatf>8tt)ahlen ju 3™. 24.

SJcünfter am 13. 3an. erhalten, ©r t)abe benfelben nebft bem ©rlafe ber

föegierung&SRättje am 20. einem @t)rbaren SRatt) ju SRünfter überreicht, boef)

fei ihm bura) ben auSreitenben S)iener ber S3cfer)I fofort jurücfgefctjicft mit

bem 93efd)eibe: „$iemeil biefe (Schreiben einen ehrbaren Statt) biefer ©tabt

nicht concerniren, toerben biefelben bem fötdjtern mieber juruefgeftrieft. Sign.

20. San. 1620" 3).

497. 3lu« einem branbenbutfcifchcn (Mag an bic münficrfdf>e SRcftieruna,.

Glerje 1620 gebr. 7.

SR. l>. «. 2. I, 16. - Cr.

gürföretben für ben $errn tton SJierfelb.

Xrofe ber n>of)lf)ergebrachten branbenburgifajen Surtebiftion über bie $err* fabr. 7.

licffieit SKerfelb h<*be Sttetr. ö. Plettenberg, $)omfelIner ju SKünfter unb 2lrdjis

biafon ju Dülmen, mie bie Sötttroe Gilberts ü. SJcerfelb, geb. oon 3Jcerobe,

1) SDie »Interrogatoria« liegen bei ben $ften. grage 1 lautet: „Ob er bereit fei,

ju ©ort unb feinem ^eiligen ©ort ein leiblichen <5ib ju tbun, auf folgenbe gragftfief bie

SBabrb.ett unb anber« ntt augjufagcn unb ju befennen. Sit! er ntt, notetur; will er

aber, fo fcH er ben gewÖbnlutyen Stb wie gebräucbltcb, nad; »orgebenber 9foifation, ben

2Heineib ju »ermeibeu, leifien". SDie nnn folgenben gragen betreffen entrceber perfiJnlidje

«erbaltniffe ober ®laubcn«anfc$auungen ber Seflagten. SJgl. ba« «ftenftücf 91t. 501.

2) am 11. »ugujl 1620 erließ ber Äurfürft ein febr ungnabige« 2Ranbat d. d. Sonn
an bie Beamten im (SmSlanb unb befahl fojortigen triebt, weshalb bie (Sjfecutton gegen

bie C£t>angeüfä)en in $afeliinne noeb nicbi erfolgt fei, wie cd ber örlafj 00m 3. 2Jiärj 1618

uorfdjreibe. %m 18. Sluguft erflatten bie Beamten 33eri$t unb erjagten ibre SRa&regeln,

bte aber wenig geholfen bätten; ben obigen (Srlajj ber 9tät^e 00m 23. 3an. 1620 erwähnen

fie niebt. ©ie bitten um weitere Stnwetfung.

3) «m 22. San. 1621 berietet Dr. SRSmer, bafj ibm abermal« bte SBefeble „unoertefen"

vom 3Ragtffrat }urücfgef^idt feien.

Digitized by Google



558 1620 gebr. 7. — 1620 gebr. 29.

1620 mitteile , ft<§ unterftanben , fraft ber ardjibiafonaltfajen 3uri3biftion mer»

3<bt. 7. felbifctje Untertanen gu bestrafen.

<So lange ber ^rojefe am SReiajSfammergeritfjt über bie SRedjtSoerljäfr

niffe fdjtuebe, »erlange ©ranbenburg ©infteHung ber Seläftigungen »).

498. fluä ben 33erf>anMuna,cn bc$ Domca^tteU ju SRünjiet. ®efdj.

fünfter 1620 gebr. 21.

Dt. Xomcop.-ftot. 1620—1021. — Dt.

««trifft ben «nfölufe an bie fat^oüfe^e Union.

Stbr. 2i. «ntuefenb: ^ropft $orgeto; $efan £etf)mate, (Sng. Srabecf, (Jett, fetten

berg, tropft ©aten, 99urfariu3 fcroft, @tinbicu3 Sic. $ontf)umb.

joormtttags.

3ft baä ©^reiben be3 EomfapttelS an ben turfürften megen «bleljnung

be3 ©rfdjeinenä auf bem Unionätag ju SBürjburg üerlefen roorben unb be&

gleiten bie Antwort be3 Shirfürften. 3)erfelbe gebe anleint, juDörberft mit

ben 9tätt)en „unb nacf)gef)enb3 mit etlichen roenigen oon ber 3ftitterf<fjaft unt»

(be3) ffiatl^, bie aufrichtig eifrig fattjoltfa? mären, megen ©inlafcung p ber

Union ju reben unb foIdjeS fdjriftlidj ober burcr) eigene 93efd)icfung munblia)

nmfciber tyx (£ljurf. $>. ju berieten".

Conclusum.

<&oü alSbalb mit ben $errn föätljen gerebet werben.

SRadjinittagS.

©tmbicu&: Sttan habe mit ben SRatfjen über bie fürftlid)en 93orfd)läge

gerebet: bie oon ber SRitterfdjaft unb bem 9tatfj feien fleinmütlng; .fie turnten

bie Saaje toerbe ankommen unb fic feien nidjt eifrig fatfwlifd}.

3)a3 Sapitel möge über bie ©a<$e weiter naetybenfen; bie föätlje toottten

ba8 ©leid>e tlmn.

499. flu« einem (Jrlag M tfurfürjien an bie ffiätyc. D. D. 1620

29. gebr.

«I. *». «. 413. 2. — Dt.

»errifft bie SBieberaufna&me bc« «ßroceffes gegen bie @tabt 2Rünfter am 9teicb*W-

gerid)t.

aebr. 29. ®er Sturfürft t)abe au« ber 9tött)e «Schreiben Dom 13. gebr. oerftanben,

1) am 16. gebr. melbet bie SBitwe »on 3flerfelb «löcrba, geb. ton Aerobe, bafc am

.1. gebr. neue ^fänbungen ftattgcfuuben bitten. ®ie fertigt be«balb abermal« einen er-

brejfen ©oten nad) (Unt ab. darauf erfolgte unter bem 20. gebr. ein neue* Brettes

fetten» ber pfal^en unb neuburgifeben ÜRätb>. Hl« and? bie» erfolglos blieb , warb am

12. 2Rat 1620 ein britte« ©efueb. abgefertigt, 2>arauf antwortete ber tfurffirft unb »ifdjof

t>. fünfter am 22. 9ftai, baß e« ibm, wie er fcoffe, fall« 8ranbenburg wegen biefer &»d)c

etwa® unternebme, an (Gegenmitteln nid)t fehlen »erbe. — 3m Äuguft 1620 erfolgten

wettere ©etoaltmajjregeln gegen bie 3Jierfelbfd)en ßoangelifdjeu. — Hin wettere« Hftenfud

oi>m 2. 'äug. 1623
f.

unten.
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1620 gebr. 29. - 1620 2R5rj 27.

meiner geftalt bcr föatr) ju fünfter ftd) tion bem Slmt SBolbeel erjmiren unb 1620

feine angemaßte Befreiung beftarten motte 1
). Betr. 29.

$er $urfürft erachte e3 al3 eine 9totburft, „bafj burd(j gebührliche (£on«

trabifrion unb (Sinreb unfer unb unferS ©tifts SRünfter Siecht unb ©eredjttg*

feit in Dbaajt genommen unb ber am ^aiferlidjen #of annod) bieferljatb

fdjmebenber Processus rejpijiirt merbe; unb obmott bei benen an befagtem

$aiferlidjen ^>of wegen bero eine 3eit Ijero üorgangener Seranberungen unb

funblicfjer Sef)inberungen mit gortfefcung berürts $ro$efi nit fo fdjleumg fort*

jufommen gemefen, fo merben mir bannodj berietet, ba| numejjr mit elftem

ber SRcicr)5t)ofratr) miberumb refumirt unb in Wang bracht mcrben foflc. $>efj*

megen 3för aud) obangebeuten $ro$ef$ unb beffen ftortfefcung @uä) angelegen

fein laffen merbet. Unb motten mir beinebenö oernemmen, mag oon un« au

beffen ©eförberung fuglid} gefeiten möchte".

500. 3tu$ ben ©erfjanblnngcn M DomcapUclS ju 2Rünjicr. ©ejd).

fünfter 1620 Wlaxi 10.

Doracap.-^TOt. 1620—1621. - Dr.

»nföluß brt @ttft« an bie 2tga.

Stnmefenb: $ro»ft Sorgeto, 3>e!an Setfjmate, 2f)efaurar ßetteter, ßettner <wät? 10.

Plettenberg.

55er Dberft Selen erftattet Serictjt über feine SBerbung beim Sitrfürften;

biefer Ijabe erflärt, anbere ©tifter ließen ftdf> ftatttid^ ein; ma8 bie fiaatifdje

®efaljr betreffe, fo müffe bie ©adje fjeimlia) betrieben merben. 55ic Seifteuer

fönnc aunäcfjft oorgefajoffen unb ^ema^ auf anbere Littel jur Hufnatjme

gebaut merben, er motte bie IJinfen aus ben Safelgütern jagten.

„Sieben beme märe Süttidt), fünfter unb Sßaberborn nidjt nötjjig, ju ber

Union fidj \u befernten, meilen e3 leine Union, fonbem aller ^atlwlifdjen

Bert märe. 2)er Dberlänbifdjer Stäub fotten $mei Xrjeile unb fjieunben ein

2t)eU SotfS ^aben, bamit ber erft angefochtener Xr)cit fta) mehren fonnte."

501. 2lu$ bcm 23eri$t be$ £ cdiautcn %t. o. üDi elfchch\ be« Oti^tcr«

£j>om. Seöccfer unb be$ P. .«ramer an bie Beamten ju 9ll)au$.

Sorten 1620 ÜRärj 27.

9». ?. H. 518/19. VoL XJJ. — Dt.

»«trifft bie SStebertäufer ju «orfen.

55er 94ict)tcr tmbe ben 93efct)I megen be§ SScrt)örö ber bestätigten ^ßerfonen swärj 27.

erfjalten. $m 27. SRarj feien bie Setreffenben burdt) ben ®erid)t3*$)iencr

Oorbefd)ieben morben unb e3 feien Sernb Soenen, 3ol). XfjomaS, $aul unb

fteinridj $oetlen3, gen. SRoter3, mit 3oft Xxa (jur 2Uje) gejjorfam erfdjtenen.

„SllS ^be ta?-) itjnen furgetragen, mag unfer g. (£rmrf. u. in iljren

1) *m 13. gebt. 1613 batten bie 9iätbe über bie angebliche «ufforberung au bie

©tabt in ©a<$en ber Sab! fatb- 9tatb«berfonen berietet unb eine (Srnämng bcr ©tabt

überfanbt, au* bie äBteberaufnabme be« ^roceffe« angeregt.

2) ©er «ertebt ift im tarnen be« Siebter« icocfcv erftattet, aber toon ben bret ge=

nannten ^erfonen nnterjeiebnet. «gl. ba6 «ftenftücf Kt 494.
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560 1620 3Jcärj 27. — 1620 Bug. 5.

1620 Sachen ftatuirt unb Imben will. Ob fie fidj bann wo II barauf bie gebor-

awäri 27. fambft* unb unbertf)anigfte ju fein erflärt, als Ware nit ohne, bafj fic naa)

il)rer SReinung ibieweldje fic jeberjeit aufs Rapier $u bringen ficf> anerpotten

haben wollen) feinen 21ib laifteten, als höbe ich ihnen einen Sfbtritt ju tlmn

befühlen, geftetlt barüber midj mit ben §erra (Eommiffarien $u beliberiren.

Unb oor gut angefehen, bamit man jum ©ramen freiten mochte, bafe jte

bann bie ihre mannliche SBarrjeit unb mit fjanbgegiebener Ireue in ftatt eine*

leiblichen SlibS anloben follen, bafj fic auf einfommene ftragftücfe bie rechte

ÜBarheit abfunberlid) fagen unb befennen wollten. SBarauf gebaute ^erfonen

Wieberum einget)eifcr)et würben unb folcheS ihnen in ber ßengbe fürgehalten

unb geantwurtet, bafc fic felbigeS nit tljun fonnten, eS mären bann ilmen

fofort bie Srragftucf, barauf fie eiblich refponbiren follten, copeilid) mitgetheild

welches ihnen abgefangen unb alfo wegen ihrer Verweigerung beS HibS unb

Stipulation baS Gjamen nicht effeftuiren fonnen".

$er ÜRidjter erwarte weitere ©cfe^le 1

).

502. flu« Den «erfjanblwifien beS Domca^itel« ju SWünfier. ©ef<h-

fünfter 1620 Slug. 5.

3H. Xomcap.'Vrot. 1620— lC2t. — Ct.

iöefölufifaliung über ben Hnföluß an bte 2tga.

•>iuj. 5. Slnwefenb : ^ropft $orgelo, Eefan fiethmate, S^efaurar Herteler, 2cbe«

bur, Plettenberg, Oalen, ÜöurfariuS $rofte, frr- fiet^mate, Xemo b. ©oa>l|.

ftrenfe, SünbtcuS.

StinbicuS referirt: . . . .*)

Üftadj bem SReferat treten o. b. SRecfe }U (£url, $omfcholafter Srabed

unb ber ^ofrichter mit bem Sefretar §obbeling ein unb machen 93orfd)lage

über bte Aufnahme ber (Oelber als ©teuer für bie Öiga.

„darauf tmben bie (£apitularen einen Äbtritt genommen unb beliberirt."

fiebebur meint, eS fei baS Söcfete, baS ®elb an fremben Orten aufzunehmen".

%u<5) ftrenfc ftimmt bei; es betrage bie „eingetiefte Xajct 63205 Ztyx., bie

bis fünftigen SWai ju erlegen feien".

Conclusum.

$aS ÖJelb foü in brei ober mehr lerminen aufgenommen werben ; boch

Will baS Kapitel „allein consensum präftiren", bie Aufnahme felbft fofl ber

Siurfürft „oerrichten". $er föurfürft foße fidj auch reberftren, „baran ju fein,

bei ben Stauben, bafj folche Summe mteber abgelegt unb bie Xafelgüter

Wieber gefreiet werben*.

darauf erflären ber fturfürftl. Slbgefanbte unb bie 9tatb,e, bafj man in ber

Sache einig fei; man werbe bem fturfürften ben (Sifcr beS SapitelS rühmen.

lj 3n ber Stfcung ber 9tegterung8r5t&e toont 22. $unt 1620 brang ber (Seneratoicar

auf *u*n>eifung ber Säufer. 9m 17. 3ult »urbe ben Öeantten }U «^au* ein bejfigli^er

»efe^l ber 9lätl?e jugeferttflt.

2) §ter folgt eine i'ilde, bte eine ganje ®eite umfafet; e« ifl m?gli*, bag bei bei

9u«laffung ©rünbe ber ®e^eimh«ltung mttgefptelt Ijaben.
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1620 gug. 12. - 1620 gug. 17. 561

503. 9lu$ ein« eingäbe melieret SBortcner ©ütger an ben 2Raa,ijtrat

bafelbj*. ©orfen 1620 Bug. 12«).

SR. ?. «. 5I8|19. Vol. XII. - Dt.

betrifft 33erbanblungen mit torf. Äommifjarien toegen gnflage auf SBicbertaufcret-

Die Unterzeichner tjättcn aus bem 83efef)l ber Beamten ju Hhauä an 1020

ben Stabtratb, ber ihnen auf bem föathhauS oorgelefen fei, berftanben, bafc «ug. 12.

fie ber „Oerbammten miberteufferifchen 6ecten berbächtig feien." ©ie hätten

fdjon früher ihre SBereitwilligfeit erflärt, ihren ©lauben 3*bermann gu er-

öffnen unb t) litten gehofft, bafs fie bi$ baliin mit unbegrünbetem iüerbacfjt

berfdjont geblieben wären. „Sintemal (bem §errn fei ßob) unfere Religion

auf ein anberS, bann ber SWünfterif^cn nnbberteufferifdje Imagination

funbirt unb mit berfelben im geringeften nit einftimmt, noch bamit fann Oer»

glichen werben".

3ur ©efeittgung eine« folgen SerbadjtS ^ätten fie beim ^urfürften um
«borbnung bon Äommiffaren gebeten; bieg fei gefäefjen unb fie hätten fidt)

bor benfelben gefteßt. $)ie 8ommiffare aber hätten ihnen Slrtifel oorlegen

motten, aber „beoor unb ehe felbige Srtifel eröffnet fte mit einer ganj un«

gewöhnlichen (SibeSleiftung belegen wollen
4
' unb bie begehrte Stbfc^rift ber

Hrtifel i^nen au^uhanbigen fich geweigert.

$)ie Unterzeichneten hätten ftd) geweigert, ben (£ib ju leiften, jebod)

bei „wahren SWanneS SSahrheif fich bereit erllärt, bie Brtilel ju beantworten,

ehe bie Käthe in ber Sadje 28eitere$ oerhängten. Zb biefe ben föommiffaren

geäußerte ©rbietung ben Kathen berichtet fei, wüfjten fie nicht. „S)amit wir

bann bor feine Sßünfterifche SBibberteuffere angefehen unb bafur auSgeWefen

unb wir gleichwol über biefem $unft nit ungehoret mochten imigetuefen

werben, als gelangt an (£. ©rf. SB. unb %. unfere bienftfleiftige S9itt, weilen

Wir alhie geborene ^Bürger un§ aller (Gebühr unb unberweislich ftetS ber

halten .... S)iefelbe biefe unfere ©emüth^meinung, Oblation unb ^Begehren

ben Gerrit öeambten loco responsionis ausbeuten gerouwen tu ollen."

(gej ) Söernt Kölner,

©erbt Stobjoncf.

§enbricf SRotterS.

3an Xhoma«.

504. Wuä einem Schreiben beä ©cncralbicarä Dr. $artmann an bie

Käthe, fünfter 1620 Bug. 17.

SR. 8. «. 518(1». Vol. XII. - Dt.

JHe Käthe foöen fich ber furfürftl. 93cfct)tc wegen ber SBiebertäufer au gUfl . 17.

©orten erinnern. „SBeiln aber mir etliche üon ben #errn ©eamten
ju «ha«* üerbachtig gemacht werben, aU wollen @w. ©rw. ic.

1) 2>te Urfimbe ift looUflänbtg abgebrueft bei «Rtcfcrt, ÜRÜnj*. Urf..»U(hI, 390.

«fllet, bie ©efltntefotmaHon 3. 36
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562 1620 «ug. 17. - 1620 ©etot. 19.

1620 i$nen bic (Sjecution mit (Srnfi befehlen«), fünft toirb ni<$tö g*

17. fädelt"
2

505. «u« einem @tla§ be* Äurfürfhn Serbinanb an feine dtat^t.

Sonn 1620 Sept 9.

U. «. I I, lü. - De.

««trifft bte fölecbten ftortfcbntte ber tat^olifd^cn Ädigion in $afelfinne.

Stpt. 9. 211$ ber Shtrfürft fid) untüngft über ben em3länbifd)en Status Religionis

Ijabe referiren laffen, f)abe er befunben, baf$ ein fdjledjter Progressus Catho-

Ucae Religionis in ber ©tabt §afelünnc fei, bafj tßroteftonten ungeteilt ju

9iatlj3perfonen erwägt mürben unb bie ©efeljle unuou>gen liegen blieben,

darauf Ijin f)abe ber Äurfürft ficf> bireft an bie em^Iänbifajen Beamten ge>

menbet, biefe aber Ratten ermibert, bafc fte megen weiterer föcfolution in

Langel ftünben.

5)amit nun be3 ®urfürften ®eroiffen „befreit merbe\ befehle er ben

Stützen in ®emeinfd)aft mit bem (Beneraloicar fofort bie nötigen Stritte

p tljun.

506. ^reiben ber 2ü»crba uon ÜRerobe, Söitrroe unb grau ju 3Xcr.

fclb, an ben ftenrmeijier ju Dülmen. 3KerfeIb 1620 @ept. 19. (Signt-

fjänbig.

3». *?. «. 2. I, 16. - Ot.

betrifft bie angeblich be*orfte$enbe örecution gegen bie <St>angeltf($ett in bei $err»

liebfeit SWerfelb.

Stpu 19. ©Ijrentfefter u.
f. ». SBeil id) in ©rfafjrung fom, ba$ ber £err Vpm

feOener Plettenberg gemeinbt folte fein, burd) Slffiten3 (fo!) ber 2>ulmenie

(fo!) Seampten unb @jcecucuon (fo!) in biffer fcerlidjfeit SRerfelbt ju ti>w

laffen megen ba$ einige Sngefeffenen Ijeir jur $rebig gemeft fmb, roitajeS ju

©ullig, Euren, $uffelborf, tätigen, Kleff, SBeiffel, ya in alle Steben unb

Sieden biebe meine g. ßerjnfjerrn juftenbig einige 3eberen frei fteibt, baroon

audj biffe fcerlidjfeit lenger als firfcig Saren in rutolidjer ^offeffton geroefen.

fo Ijab nit tonnen unterlaffcn, S. ©. ju üerftenbigen, ba3 ber Xfjumfelnener am

3. gebermarij fuldjge« audj unterftanben, aber albiemeil bie fiutte, fo SBorljabenS,

prebenbirte ©rrieucion ju tljun, mid) fagen ober Korten fommen, alle weg

geloffen maren aufgenommen ©iner, ber anlobten olm mein (£oncen3 unb ber

dürften Sranbenburg unb Auburg föefotucion auf biffer #erlid)feit SRcrfcCbt

nit ju entmigen, roildjgeS id) aUbalb an meinen g. Se^n^erren gelangen

1) 3)le gefoerrt gebrudten SSorte finb im Original untertrieben.

2) 26. *ug. berietet bte @tabt ©orten an $etbenr. 2>rofic unb $enn.

to. ©odjiMt?, Amtmann unb SKcntmeifler gu 9b.au«, baß fte auf empfangenen Öefebl btt

„binnen ©orten bäiu^irfj niebergetfyanen ^Dtenniften" t>orbefd)rieben unb ibnen bei ©träfe

ber ®ütercinjie&ung bie 2tu«roanberung befohlen fcabe. Siner fei barauf nacb. ßmmtrict

„geriidr unb babe 6eittett»ar;rtc8 (iefet bei ben Äften fe^lenbe«) @eb.retben übergeben (SU

5. 3. Vol. XII f. 78)-

3) Über ben »erfolg ber «nge(egenb.ett f. ba8 «ftenftücf öom 10. 3uni 1621.
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1620 Qtyt 19. — 1620 Dct. 27. 563

(äffen, bie midi befoflen, nit jujutaffen ba§ @twa8 gefc^eig ju $rejubit3 1620

biffer §erlidfjteit, fjaben aucf) biebe CHmrf. ®urdjlu(§tigfeit ©ranbeburg Sept. 19.

unb Sßfal« Auburg mid) bebenberen flufagung Qet^on, bermegen idj be*

frudjt, ba8 bis SBirf, fo e$ öor fidj geibt Ungelegenljeit machen wirbt, wild)e£

tri), »eis ©ort, lieber tjertjuttet fage. SBoIt berfyatben @. ©. in SSebenfen

geben, ob£ nit beffer war, bem Xljumfelner ober $)ecf)gen ju Dülmen biffeö

ju ereineren auf ba3 nit Wang gefdjein, gruffer Ungelegenfyeit braus entfiele.

3$ bin nit, ber micr) gegen bie Seampteu, oeil weniger gegen ben ©tift

SKunfter fefcen fann ober weifl, muS nit befto weniger nieinen g. lein #errn

ju ertennen geben, Wa$ midi unb meine Sutten witterfatyren wirbt, bar e£

(£. ©. gubt finbt, fonnen biefelbe mit bem $roft cumuneceren, fjab biffeS

6. g. wolmeinblic^ nit Oermten wotfo, tyun Ijemit u. f. w.

(öei ) ®- 8- Öu*te Shceunbine

«loerba geborne oon Htterobe

SBiebeWe unb &raw }U 2KerfeIb.

9flein ©djriber ift nit inljeimä, fjab felber müffen fdjrieben, @. ©. ntfif«

fenä §aft rotten.

507. SluS einem berief)! bei ^Beamten ju Dülmen an bie JKat^e 1

).

D. 3). (1620 (September.)

8R. e. «. 2. 1, 16. — Dr.

«ufföub ber SWerfelbföcn Srwution.

<£« fei Urnen befohlen worben, gegen einige merfelbf^e ©igentjörige mit 6tj?umb«.

^ßfänbungen ju oerfaljren, wie bied fdjon früher gefdjefjen fei, um bem $erm
SomfeHner $u bem ©einigen ju öerljelfen.

$a aber baä ftaatiföe Sager ganj in ber SRäb,e fei, bei bem bie Sßittwe

oon HÄerfeß) fta? ftreunbe madje, fo fönnten, wenn man naef) bem SBegefjren

be3 3)omfelIner$ bie ^fänbung manu forti ooruefjme, aller^anb Ungelegen»

Reiten entfte^en. ÜÄan erwarte fernere ©efe^te 2
).

508. <Hu$ einem faifetlidjen ÜRanbat an bie 6tabt 2»ünfler. SBien

1620 Dct. 27 3).

SR. «. 2. I, 16. - Dt.

»ortabung toor ba« 9tei($«bof8eri<$t in ©ad)en bet töettgion, inebefonber« in 8c
treff be« Jöegtäbnlffe« Unfat^oltf^er.

SSir gerbinanb ic. ©udfj ift nit unbewuft ober 3f>r werbet es bei benen Dct. 27.

in Euerer ftanjlei öorfmnbenen Actis finben, was weilanb unfer geliebter

$err Satter u. Setter, ßaifer föubolf ber anber ic für ein redjtmäfjigeS

Mandatum sine clausula in Puncto Religionis bie 8epulturam in specie be«

treffenb wiber Sud) ausgeben taffen, welker SRanbat ^rojefj aud) foweit

1) ö« ift eine nnbatirte «etlagc ju einem 93eri<$t.

2) Sie »ätbe «Hären fi$ mit bem «uffäub ein&erflanbcn.

3) 3>en Verfolg f. unter 1621 3nti 30.

36*
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1620 ooüfüljrt, bafc pro Decreto Paritionis öorlängft fubmittirt Worben ift, unbcr«

Oct. 27. beffen aber unb entjwifdjen bccbe 3^re äRqeftat unb 2. ß. Jbifer

9tuboIfen unb ftaifer 2flattf)ia$ .... jeitiidjen lobS »erfahren unb nunmehr

redjttidjer Drbnung nad) jtdj gebühren roill, bafc joldie Sacn attcrfeitS rcafiu

tnirt werbe, f)ierumb fo baiicticn unb laben mir (Sud) bafj 3ftr

innerhalb oier Podien an unferm ^aiferlidjen #ofe .meldier Orten

berfelbe berjeit fein möchte) erfc^einet , obgemclte ®a$en in bem ©tanb,

marbei biefetbige lefc(id> gelaffen worben, reaffumiret, barinnen weiter redjt«

liajer ©ebüljr nad) ©erfahret, ^anblet unb projebiret . . .

509. 3lu$ einem @rla§ ber ffiät^t an bie fämmtücf)en £mt«brojtoi.

fünfter lb20 $ec. 12.

St Vanbßänbifdje %<rot 1620|21. — Sonc.

Der. 12. $ie 9tätf)e erfuhren, bafj ^rinj $riebrid) #etnrid) öon Dranien nebft

ber unter feinem ©efeljl ftetyenben ftaatifdjen 2trmee auf bem SRücfjug au*

ber s
4$fat£ feinen 2Seg möglid)erweife burdj einen Xljeil beS Stifts Sttünftcr

nehmen werbe. $>ie Beamten füllen bie Siegterung oon bem etwaigen Sin«

marfdj in $enntni|? fefcen, audj bie Offiziere um möglidtfte SSerfd^onung ber

Untertanen bitten.

510. Bu* bem Sanbraa,$.$lbfdMeb be* 3a$te« 1620. ®ejd). 1620

SDec 17.

W. *anbftänbif$e ftot. l«2oi21. - öone.

Bble&nung ber Anwerbung weiterer Zxuppat.

D«. 17. $ie ßanbftänbe mürben gewifc in größerer 3aljt auf ba$ fürftti^e

«u«f^reiben erfötenen fein, wenn ba« winterliche SBetter e« nidjt ge<

fnnbert ^fttte.

2Ba3 nun ba8 $efenfton3Wefen anlange, fo wollten bie ©tänbe ,na4=

geben, bafj bei jefcigen fdjwierigen ßeuffen unb in Slnfe^ung ber buraj bie

e^urf. eingeführten ftattlit^en SRotioe biefelbe ju continuiren Ijod) nöttyg

fein motte unb ob m o Ii babei atlerljanb DiScurfen unb üttotioen furgelaufen %
fo ^aben boa) cnblic^ bie ©tänbe begehrt, bafc e3 bei i|iger ?lnjat)l foroobl

ber Führer als ber ©olbaten .... oljne tönberung oerbleiben möge, wobei

cy aud) für bieSmal gelaffen toorben".

Sludj glauben bie ßanbftänbe, bajj weitere SRittel aujjer einer i)albtn

Sttrdjfjüelfdjafcung einftweilen nic$t ju bewilligen feien
2
).

1) 2)ann folgt tycz fotgenbe burc^ftriebene ©teile : „fumgelaufen, bafj in ben Duap
tieren etlicb wenige ©olbaten abgebantt unb an ben $lafc berflanbtge Ctftder, bie man bei

bem frembben antommenben Jfrieggcoll unb fünften in fürfattenben 9?ötbcn ju Sett unb

Befreiung ber armen Untertanen befe$mlt<$ ju gebrauten b^ttc, ^inn?ibber angeorfcntt

toerben mötbten".

2) 3n ber ^robofition öom 6. 2>ec. 1620 b«tte ber Äurffirft »orgefplagen , baß

im $inblid auf bie betoorfte&enben weiteten St'dmp\t „bie 2>tfenfion bur^ «nnebmunfl
mebter^olbaten öerbeffert werbe"; au$ würbe bie ©efAaffung eine« neuen ertledli*«!

©elboorratb« geforbert.
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1620 2>ec. 28. — 1621 3an. 26. 565

511. 9to3 einem S(f>rcibcn be$ föidjtcrS $u $altern an bie fürjHid>cn

JHätJe. foltern 1620 $>ec. 28.

TO. ?. «. 2. I, 16. — Dt.

SllS er (ber SRiäjter) ben neuertoätjtten SKagiftrat Jabe oereibigen wollen, 1620

t)abe er »abgenommen, bafj fomotjl bie beiben ©ürgermetfter tote mehrere 28>

9lat^ägtieber ju benjenigen gehörten, bie fidj oon ber fatljolifajen Kommunion
fern gelten. @r maäje hiermit öon biefer Sljatfaaje Hnaeige.

512. 2lu8 einer Sflitrfdmft ber (jepfanbeten ^Bürger $u #afclünne an

ben fürfHidf>en O^i^ter. £afelünne 1621 3an. 8.

TO. *?. «. 2. 1, 16. - dop.

@$ fei toon ber ßanjel üerfünbet »orben, bafj bie gepfänbete $abe öffent* 1621

lief) oerfauft »erben folle. 3an. 8.

3»ar feien im übrigen ©tift ebenfoldje Sflanbate »ie gegen fic auSge*

gangen, aber big jefct fei ber SSoHjug an feinem Drte erfolgt; jefjt foffc an

ifmen in tljrem fjoljen Hilter ba3 erfte Tempel ftatuirt »erben, ©ie bitten

um ©djonung 1
).

513. 3lu$ einem 93erid^t ber münjierfd[>en 9lät(>e an ben tfurfürjten.

2Hünfter 1621 San. 26.

TO. 8. «. 2. 1, 16. - Dr.

Betrifft ben Cinfluß ber @tabt SBefel in ^altern unb bie nniatbolifa}c 9tat&«t»abt

bafelbfi.

©ie SRätlje fenben ben ©eridjt beS «mtäbroflen SBilljelm Herteler $u 3an. 26.

Dülmen in ©aä^en ber unfatljolifdjen ?Rat^tt)a^Ien gu ©altern unb bie barauf

erfolgte SRefolution.

Jfceteeil nu bie ©emeinljeit unb Söürgerfdmft bafetbft bura) öorgetoefene

unfat^olifdje ^aftorn gang »erführet, oljne beme mit ben benadjbaurten SBefek

iitcn täglidjS diel ÖJemeinfdjaft unb Commercia traben, gleia?»oljl burä) ben

im abgelebten $aftorn #anen»incfel biel berfetben »ibber ge»unnen unb

jur fat^olifa)en Religion geführt »orben, bie übrige audj, »ann8 nur an

guter Snftruftion nirfit ermanglet, tierfraffentlid} aUgemad) fjerbeifommen

»erben" . . . fo Ijoffen bie mtty, bafc ber Ihirfürft fiä) bie SRefolution ber

SRätt>c »erbe gefallen laffen.

514. 9lu« einem drtafj ber münfrerfd)en JRätye an bie Beamten $u

Dülmen, fünfter 1621 San. 26.

TO. 8. «. 2. I, 16. - Hbf.

«Meinung jhengerer SRaßregetn in @ad)en ber unfatb>ltfd)en föatbsreabl ju $altern.

„Obmoljl unter ben er»ö^lten föatysperfonen bem Anbeuten nad) etliche San. 26.

unlatljolifdje ^erfonen t>orf)anben fein mögen, b»eil »ir bennod) babei aufcer*

1) ©letd)»ebl fanb ba8 Ausgebet ber ^ßfanber am 9. 3anuar ftott, aber tt fear fetn

Ääufer ju bem Dermin etfdjienen unb ein ©ebet erfolgte nid)t.
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1621 üdj berichtet, bafj gemelbete ^erfonen oermug be* Pastoris bafet&ft (5. ©.

3an. 26. jugcftättcr Hrteftation (bereit mir forberfambft geiDärtig fein motten) öon

unfer Gatfjoltfdjen Religion nidjt weit ob unb fia) fürterS informiren ju

(äffen miüid), fonften ober fromme, ufriajtige Seute fein foflen, fo oermeinen

mir bei öftrer £f)urf. ic. für bteämal oeranttoortli^ ju fein, bafj fertige

^erfonen megen bero $)urdjl. in ifjrem ©tanbe gleidjtool biefer ©eftalt burtt)

gerürten fubftituirten SRiajtern beftettigt würben, ba& fie ju obgemelten 9fcd>

terä #anben stipulando angloben follen, jegen anfteljenb Ijodföeitlia) Dfterfeft

entmeber negft oorgetyenber SBeict)t unb Kommunion ftd> jur (£atijoüfd>en Sie*

ligion ju befernten ober aber fidj aisbann oljne einige Serroeigerung ober

©reeption be3 9ftatf)8ftanb3 abjutljuen unb ju entäußern*.

$er ^ßaftor fott fia) um bie Sefe^rung biefer ^erfonen bemühen.

515. 9lu« einem drlag be$ Äurfürficn fterfcinaitb an bie immflerfdK*

mfyc. Söonn 1621 gebr. 10.

SR. *?. H. 2. 1, 16. — (Jone.

SReltgtonSmaßregeln im 9lteberfttft

gebt. io. $er ßurfürft lmbe ben ©eridjt über bie Srecution ju $afelünne erhalten.

@r münfdje, ba& „in allem melier ©ruft mie oor biefem gefdjeljen, oon ben

Beamten gebraucht merbe."

„SBeiln mir aber aud) fdjled&te 93efferung unferer Unbertlwnen im Stett

Eloppenborglj, infonbertyeit in bem Rieden bafelbS, mie au$ in ben Stäbtcn

S3ed)t unb Staufen, benen mir üor bifem au8 erheblichen Urfadien ehnad

mcfjrcr jugefeljen, üermerfen unb ber mehrertfjeil gegen a0en Ijeilfamtn

Unterricht oerftodt bleibt, ba& mir e8 nunmehr ein 9cotb, erac&ten. ftrengere

Processus miber fie $u gebrauten: als ift unfer g. 93efeltt) fjiemit. bafc ^bx

aföbalb beromegen mit unferm mürbigen Tomfapttul beä modi halber (fui

öergleidjet*. @3 fotl ebenfo mit ©jecution berfaljren roerben mie ju Tltppvx

unb ju #afelünne unb jmar jefjn Xage nad> Cftern.

Settel.

$er ®urfürft ermarte in ©adjen ber <5tabt ^altern, bafe gegen btc«

ienigen SRaujSüertoanbten, bie ju -Cftern nia)t gebeichtet hätten, mit StmtSent'

fe&ung oorgegangen merbe 1
).

$er Shirfürft ermarte über ben ÄulfaH ber 9tatt)Smaf)len in ben übrigen

©täbten ebenfan« ©erieht.

1) «m 26. 2flärj 1621 reid)t bte 6tabt $attern ein ©efud) an bte ftatbe ein um

Selaffung bei tier unfatb.oltfd)en ^Jcrfonen im 9tatb«ßanb; faOS jene fid) bit jum näc&jten

©abitag ntc^t befeb.rt Ratten, feien fie bereit, tyre Ämter nteberjnlegen.
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516. «u« einem 23efel>l be* tfurfurjten fterbinanb an feine münficr*

föen Mfyt. 93onn 1621 gebr. 20.

TO. 2. *. 2. [, 16. - Dt.

©er&ot be« ©efu#« lmfatfaltföft @<$ulen bur<$ bie JHnbcr münflerfcfcer Untertanen

unb Stüd&crufung toon allen unfat&oliföen Unifcerfitaten unb Spulen.

SBfirbtg k. «So un* an unfern Unbertljanen unfer Statt unb (Stift* 1621

fünfter mi&faHet, aud) Slmbt* unb GJetoiffen* falber nit jufefjen tonnen, ift,
20 -

bafe tljrer öiet of)ne einigen ©d>eu unb ©cbenfen if>re ßinber auf unfatfjo«

lifdje Spulen ad studia oerfRiefen, ba fie nit allein bie Sfrctljumben fd^ef>fen

unb in felbigen gefterft, fonber aud) oon wegen ber großen greüjeiten, f0

an bergleidjen Drtem mein- al* an anbem ber 3ugent gemeinlid) jugelaffen

im Sebcn unb ©anbei nerfchrt unb oerborben merben, al* ift unfer gnäbig*

fter 2BiU\ ba& 3f)r mit unferm iourbigen Xfmmbcapitul be^alben communi»

cirt unb bemnegft unüer5üglidj an alle Stifter unfer Statt unb (Stift STftinfter

audj in bem ©mbfclanbifäjen Quartier in unferm Kamen gteidjiooll Oer»

fdjloffene emftltttje SBeüeldj abgeben laffet, bafj ein 3eber in feinem ®erid>t*»

bewirf fleißig fid) erfunbige unb fünftig in forgfame Obacht nemme, ob 3emanb

unfer Unberttmnen feine ®inber anber*toof)in ad stndia literarnm al* auf (Ja*

tljolifdje ©Ovulen ober Unioerfiteten au*gefd)i(ft fyabe ober gebadet fei $u üer--

fdjiden, bafc fie biefelbige (Sltern ober SSerpfleger ber ftinber alftan oor ftd)

erfurbern unb abfonberlid) in unferm Kamen bei gemiffer ©traf ofme 9te«

fpeft ober Unberfdjeib ber ^erfonen beffen fidj ju enthalten ober bie SHnber

unb junge ©efeüen innerhalb brei 2Bodjcn oon ben unfatfjolifdien ©djulen

ober Unioerfttäten abjuforbern unb an !atIjolifc§e Drter ju oerfdjicfen innen

einbinben unb mir tooQen ©uer* 83erridjten* bemnegft Delation erwarten,

©eben 2C.

517. flu« einem 23erid>t ber Mtye in SRnnfter an ben Äurfnrfien.

fünfter 1621 2Härj 18.

TO. ?. *. 2. 1, 16. - Dt.

©efefcung ber Untatyöligen ju 2öilbe8baufen «nb 93e$ta.

5Die 9tätf)e fjätten ben ©efeljl oom 10. Februar erhalten. Die föätlje swätj 18.

unb ba* dapxttl Ratten ftdj be* turfürften 2Keiming aecomobirt, monad) $u

9Bilbe*ljaufen unb ju SBedjta fomie in ben Sieden be* Slntte* (Hohenburg

ben Unfat^olift^en bie ©eichte gegen anfteljenbe* Dfterfeft bei namfwfter ©elb»

ftrafe ju befehlen unb im 3faO ber Steigerung bie @|ecution ju oerf)ängen

fei. 3n 2Bilbe*fmufen lägen bie S3erf)ältniffe aber fättrierig; ber Droft fei

nid)t fatt)otifd^ unb bie ©jecution merbe geringen (Sffeft Ijaben; man fotte

junäajft einen neuen fatfj. ^aftor bort anfteßen unb e* auf bem SBege ber

HRilbe oerfuajen.

Settel.

Die föätlje fjätten ben ©rlafj üom 20. ^ebr. erhalten unb mit ben

Deputirten be* Domfapitel* barüber oer^anbelt. Gajritcl unb 9lät^e feien in

„ber SSorforge begriffen, ba§ ber anbefohlene SWobu* geringen ©ffeft nac^ fia}

Siefen möa)te." S* märe moljl beffer, baffelb ebift*toeife bei namhafter ^Jön
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1621 $u befehlen, aber bied werbe „jur 3cit unb bei fo geftalten ©atr)en" atter

Wäri is.
jJ
ano 3nconöenienäen üerurfarfjen, „bei benen öon ber 9Utterfä>ft au* unb in

ben ©labten bie ©jecution or)ne grofje Ungelegen!} eit befdjwerlidj ju effeftuireu

fein unb bie benaajbarte unfatt)olifa)e Cbrigfeiten aus bem ßanben unb (Bt-

bieten bannod) eine jimblidje Stfajat)! junger ©efeflen ju fatr)olifd>en Spulen

üerfdjidt, bafelbft fatfjolifd) erjogen werben unb t)crnad)er in i$rem Saterlanb

bie Religion befurbern fonnten, ütetleidjt ju gleidjmäfcigen ©bitten "boburo)

bewogen werben."

Sftan fteüe $u be8 föurfürften Erwägung, ob ntd|t nod) etwa« bamit cin^

galten fei

518. 2lu* einem Schreiben ber münfierfdjen fftäfyt an ben tfurfürjitt

gerbinanb. fünfter 1021 2JMrj 18.

SR. 2. H. 2. I, 16. — «OBC.

3flan roofle bie Untertanen bee 3lmt8 Cloppenburg mit ©trafen jut ©eichte nnb

Gommunion jttlngcn. ©er $ajlor in ber @tabt 2Bilbe«&anfen fei Mtba^ttg.

asärj is. gjjan tmbe fid} mit bem $omfapitel oerftanbtgt, bafc bie Untertanen im

Slmt Cloppenburg jur Seilte unb Kommunion beim fünftigen Dfterfeft bei

namhafter ÖJelbftrafe ernftlid) ju ermahnen feien unb baf? im BfatTe bei Un<

gcfjorfamS bie ©träfe executive einzutreiben fei. $ie betr. fürftiidjen Be-

amten feien mit be^üglidien ©efefjlen rjerfer)en worben.

„33308 aber bie ©tabt SBilbe^aufen anlangt, galten wirS neben bem

$f)umb*G:apitul bafur, wan ben ©urgent bafelbft gute er;emplarifcr)e «Scelforgcr

öorgefteHt würben, bafe biefelben irjrer guten Snclination unb Statur na* tcott

ju gewinnen fein foüen. @3 Ijat aber mit bem angeorbneten ^aftoren (fo aiu$

nunmehr be3 Collegii bafelbft fce^ant ift unb augleid) bie ^aftorat oerwaltet

uns eingelangtem glaubhaftem ©crid)t nact) biefe Gelegenheit, bafj berfelb an<

feuglid) wie er baljtn fommen, ob er wott jum $riefter (£atr)olifa)er Drbniiitg

naa^ geweitet, fi$ Xut^erifct) bejeigt unb bie Kommunion unter beiben @e«

ftalten auf?getr)eilt unb unerad&tet er bamatjln alfe auä Gw. CStjurf. $urtt)L

gnebigften ©eoeldj bie Deformation in puncto religionis bafelbft obhonben

gewefen, er ftdj jum t)od)ften öerfdjmoren unb öerwunfajet, ba| er bei einmal

angenommener unb alba bero 3«t übltdjer Religion oerbleiben wolle, fo fjai

er fidj bannod) mit ber gemeinen ©urgerfdjaft großer Slrgernufc alfeöort jnin

©djein umbgewenbet unb ftd) (£att)olifdj eufeerlidj fimulirt wie nod?, im fterjen

aber wie aufe oielen Umbftenben genugfamb ju bermerfen beforglia^ uncattjolifä

berblieben fein fotte, baljero berfelb, alälang fein anber ^aftor angeorbnet.

weinig jftufeen alba fdjaffen unb befjc)alben unferS geringfügen ©rmefeen*

@w. CHjurf. $urd)l. gnebigfte ©eoelchfdjreiben , beoorab audj unb in mehret

(Erwägung, bweit ber S)rofte bafelbft beme bie ©jecution obligt unfer fat^oli»

fajer Religion nia^t oerwanbt ift, no$ jur 3eit geringen ©ffect geberen wer»

ben. SBoHen berf>atben G. (J^urf. 5)urcrjl. gnebigften ©ebenfen neben mt1p

gebauten XrjumbcapituI wir Ijiemit unbertt)enigft anheimfteflen, ob nidjt furerjt

ba^in ju gebenfen, wie bie $ect)anei, wie oon SüterS r)erbra*t, oon ber

^aftorat ju fepariren unb ein anber qualificirter gelittener ©eelforger bafelbft
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für allem anzustellen unb bi& baran bie 93urger. bie jtd) fonften allem Hin- 1621

fetjn nadj, »an ifjnen redjt borgangen würbe, berhoffenttieh woll aecomobiren m *i ,8 -

foflen mit bem pönaliftrten 93ebel<h ju üerfäonen."

519. 9lu$ einem ürlafj be« Äurfürfitn an bic münjicrfdjjen Mfyt.
f&om\ 1621 2Rai 15.

TO. i. %. 2. I, 16. — (Sonc.

©«trifft bic SRajjtcgeln »egen bc« 8efu<$« unfatt)olif$er ©$ulen. ©onjHge HKafj»

regeln.

3)er Jhirfürft habe ber Stätte Sebenfen wegen be3 SBefehl» an bie SHdjter 9Wai 15.

in ©ad)en be3 93efuch$ auswärtiger Spulen in Erwägung gebogen. Grr fönne

nicht ftnben, bafi ein folcher Sefeljl ohne Sffeft fein werbe, befonberS wenn

bie 2lrdjibiafonen bei ben zweimaligen jä^rttc^en ©enbgerid)ten burif) ihre

^romotoren unb ®ommiffarien bie ^ßaftoren »ernennten, wer feine ßinber auf

unfatljolifdje Spulen fdjicfe unb jebeSmal an bie fürftlid)en SBefeljle erinnere.

3ludj fönne ber ®eneraltiifar üon ben ^aftoren öftermal SRadjricht forbern.

$er Äurfürft werbe befehlen, ^fotd^en Sirtitel in apecie tf>ren ftinobalifd^en

3rragftfi<fen einverleiben.

"

(£3 fei ba^er be$ fturfürften SBitle, bafj bie SRSthe, wenn feine anberen

©ebenfen üorljanben feien, bie angebeuteten ©efeljle unoerjüglid) ergeben lajfen

foflen.

Settel.

$lu$ erfahre ber ®urfürft mit grofcer SBefrembung, bafe bie SBiebertäufer

in Sorten tolerirt würben, bafc bie auggetretene ftonne ju Stylen nod) nic^t

geftraft fei, bafe bie bewilligte (Kontribution für ba3 ©eminar nod) nicht bei«

getrieben, bafe bie Concubinen ber Oeiftli^en „öffentlich oon ben SRiajtern

unb SSögten ober Frohnen überfein" unb nidjt „angegriffen" werben. @8 foH

ben ©eamten bei Serluft ihrer fcienfte ©chorfam anbefohlen werben.

520. drlafc bei münfterfchen Mathe an bie Beamten §u «Jlhau*. Wlnn»

fter 1621 3unt 10.

TO. ?. ». 518|19. — «onc.

9Iu8föaffung ber Käufer ja ©orten.

(Sbler ic. «13 3hre fttttf- in Köln, unfer gnäbigfter #err nach 3uni 10.

SluSWeifung ber betfommenben ©intag 1
) bie 2lu3fchaffung beren inner ber

©tabt Dorfen annod) fidj aufhaltenben ber oerbambten SEiebertäuferei

anhängigen $erfonen abermals mit f)öd)ftem @rnft gnäbigft uferlegt unb be-

fohlen, fo werben (Ew. ©. unb 3hr üblich bie oljnfehlbare Jöerorbnung thun

unb baran fein, bafc ohne weiteren 23er$ug unb drtnftellung hochftgemelbeter

3h^cr ßurf. 2). gnäbigfte Üftainung unb unfere barauf oftmals erfolgten 83e-

feld) gehorfambft effeftuirt unb oolnjogen, aud) wir beS Erfolgs ^emegfi mit

allen unberlaufenben Umbftänben unüerweilt öerftänbigt werben".

1) Siegt ni#t fcri ben «ften.
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521. ^lufif ben $erh<mblungcn bcr 9iea,icruna,«»9iätht* ©efct). SRünfter

1621 3uli 13.

lt. 8*<8..$rot 1621. — Dt.

SBerfyanblungen mit ben ©eneralflaaten.

1B21 Slnrocfenb: £er 25omfcholafter, SDcarfchaa Selen, bängter 2Befterb,oIt,

3uti 13. #ofrichter Rettenberg, Sic. fcroft, D. fcoffehlag.

3)er ®anjler SEBcftcr^olt referirt übet feine Verrichtungen im $aag unb

über bie Slnttoort ber ©eneralftaoten. Die föefolution ber Staaten toirb

beriefen 1
).

„Domini patant propter clansnlas adjectas in puncto relipionis niefct

Dienlich > Ii fein, ber Staaten föefolution ben ©tänben, außerhalb bem Xhumk
fabitel unb Statt), fo fatljolifd), borjub,alten, fonbem S^urf. 5). g. SRefolution

ab$utoarten unb ben $ebutirten jum SluSfchufj für bifjmal baoon nichts fur=

ehalten, fonbem etlichen $arttcular-$erfonen, bie mit $u ©onn getoefen, für

anna^enbem ßanbtag bie Delation $u tr)un*.

522. ücußitifc befii SWafliftrat* bcr 3 tat t Sorten für ^toci ihrer SRit»

bürfcer. Sorten 1621 Salt 13.

SH. ?. «. 518119. ©b. in. - Dt.

3eugmfj tefi* 2So$löer&alten« für jwei auSgctoiefene Xaufer.

3u« 13. 2Bir Sürgermeifter, ©Reffen unb 9?at^ bero ©tabt ©orefen jeugen unb

befennen Ijiemit gegen menniglichen, biefe« unfer« ©rief« Änfichtigen, ma«?

geftalt bie (Shrbare unfere SKitbürgere ©erat)- SRolner«, 3ot). SE^omafen unb

^enricf Stoter« bor un« fommen unb in eigner Sßerfon erfahrnen, anjeigenb,

bafe felbige, beoorab bei biefen befchtoerliehen ®rieg«Ieuffen , ir)re 6aä)eu

unb Sßotrjburft naen 2Röglicr)reit außerhalb ber ©tabt an anbere Crtern

ju befürberen fturljaben« un0 bertoegen umb ir)re« ©erhalten« glaub*

toürbige Urhinb innen günfttglidjen mit^utbcilcn einftünbig gebeten. SSBann

mir bann nun einen jeben frommen unb ger)orfamen ^Bürgeren >u feiner

2Bohlfar)rt unb ©efeten mefje $u furberen bann ju rnnbern nit abgeneigt, all

haben wir benfutben in folgern ihren biflidjmftfeigen Hnmuthenb gewillfahrt

unb ihnen biefe unfere Sltteftation , toeiln i^rc *ßitt auf 9lr)eben gefe|t unb

toir nit anber« roiffen, bann fte hoben ftch bie 3cit bie fie bei un*

gewönnet, gegen un« unfere ©ärgern unb ©tobt gehorfamlich in ihrem Sieben

unb SBefen ehrlich, frombtich unb alfo unb bermajjen in Verrichtung ber ge*

meinen bürgerlichen ©er)ulbenlaften, $ere (?) unb ber Sanbfajaft eingermflig«

ten ©cr)afcungen gehalten, bajj toir fo e« ic)me gelegen unb fugfam unä

i^re ©eitoor)nung in ettoa« nit befchtoert befunben. $)erhalben an einen

3eben, toeldjen biefer unfer ©rief fttrfumbt, nach Gebühr feine« ©tanbeS

unfer bienftlicr), fliefeig unb freunblich ©itt gelangt, bafj ihr gebachten 3ci9crn

biefe« für gehorfame, eingebogene, ehrliche unb fromme ©ürgern aufnehmet

unb bafür haltet, ihnen alle mögliche @tonft, ^fürberung unb guter Sitten

erzeiget, in ihren Hnliggenb unb SBerbung bie hülfliche §anb bietet, bergcjtalt

1) $etyt bei ben «Ken.
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1621 3nli 13. — 1621 3utt 18. 571

bie< unb inrätljig fein trottet, baburdj fie biefer unfcr Sltteftation gentäfe cm* 1621

pfinben, bafj ftnb mir au$ umb eine« jeben ©tanbeS ©ebutyr in glitten Satten 3uIi 13 -

unb fünften glidjmäfcig, Küttig unb freunbttdj 511 oerbienen erpietig unb gefliffen.

Neffen gu 2Baf)rI)cit Urfunb fjaben mir ©urgernteifter unb Math oorgemelt au«

Söegerten bcr Partien unfere ©tabt« 3ngefiegel hierauf getrudt, ber gegeben 2C.

(fi. ©.) (gcj.) Per me Henricum de Capella

Notarium et Secretarium *).

523. <Jlu3 einer Eingabe ber ÜBorfener Bürger 93ernb Stattet, 3o1).

Sfjomafen in $et»r. 9tater« an ben tfurfürfien. (©orfen) 1621 3uli 18.

SDt. t. *. 618119. Sb. XII. - Dr.

SBttte, fie öor ba« 9te<$t ju fleUen.

©ie feien Don ©ttidjen bei bem Shirfürften „mit ber üerbommten mibertäufe* 3«u iß.

rifdjen ©djroärnterei be$id)tigt" unb befjmegen mürben fie „benötljigt unb an-

geftrengt", bei ©träfe ber 93erf)aftung unb ®ütereinjiel)ung ba§ ©ttft $u

räumen unb mit ber (£onft$cation fei bereit« ber Anfang gemalt morben.

9hin feien fte aber nie uon Semanbem „für foldje fieute ju Stecht be*

clarirt nodj barin fdjulbig Befunben morben" unb e8 fei if>nen bef$alb bie

©jecution $od)befd)merIidj. „SBann mir bann nun unferStijeitS an folct) be-

stätigter ©djmärmereien unfdjulbig unb un$ afötang mir bei Vernunft unb

Skrftanb gemefen öon folgen ftocbärgerltdien oerbammten SBefen burrfi ©otteS

®nab ie unb alle 2Beg behütet unb babor ein Slbfdjeuen getragen* — „ge*

jrfmjcigen. ban mir un$ mit einiger verbotener ^raftion ober SRottcrci bemengt

norfj angetfjan" — ba fte aueb miliig, fall« fie in ber Religion auf Unmegen

befunben, fidj meifen &u laffen, barum bitten fie, bafj ber fötrfürft fie „p Sledjt

gnftbig aufnehmen unb ftellen*, audj it)rc ©adje burdj Comissarii in 8. Theo-

logia periti abhören laffe, bis ba^in aber mit ber ©jecution einhalte 2
).

524. €d>reiben M ©enetatotcarS &bolf SdE)ulcfemu« ju tfotn an ben

tfurfÄrfien gerbinanb. ßöln 1621 Suli 18.

3R. f. *. 518/19. Vol. xn. - Dr.

»efürteettung be« @efu$8 bet fcerflagten ©orfener Säufer um SScr&iJr.

8erenis8ime etc. Quin 8er. V. Celsitudini Bernardi Molners, Joannis 3uli 18.

Thomasii, Henrici Roteri civium Borckensium humillime et perquam reve-

1) Unter ber Unterförift finbet fi$ toon ber $<mb be«

Stella nefcenfle&enbe« 3etyen:

2) «m 21. 3uli erfolgte toirflt<$ ein <Srta& be«

Äurfürften, toorht befohlen warb, ein (Sramen mit ben

Mertener ©ürgern »orjune&raen. (2R. ?. 2t. a. O.
! 102.)
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572 I6M 3uli 18. — 1621 3ult 29.

1621 renter commendem, non possum scholastico nostro Metropolitano Comiti in

3uli is. stimmt» Praelato meo diügenter instand denegare, eo magis quod petitio

prout quidem ab ipsia proponitnr non videatur iniqua. Dienst a 8er.

Ve9tra Celsitudine clementissimum mandatum emanasse de expellendis Ana-

baptistis. Rationabile mandatnm et sanetum; vigore ejus mandati se quoqne

ad emigrandum cogi, qni Anabaptistae non sunt: ideo se humillime Buppli-

care, ut Seren. Vestra Cels. deputet idoneos Commissarios, qui in eorum

fidem inquirant, ipsos personaliter citent et examinent, postea pro re nata

cum iis agat, interea exemptionem suspendi jubeat; verum quidem es3e,

quod antehac Commissarii dati sunt, sed eos commissionem ne auspicatoi

quidem, tantum abesse ut perfecerint. forte quod ipsi non ita in religionis

negotio instrueti, ut sibi fiderent. 8i designentur viri bene qualificatl

quis seit, si Deus corda eorum emolliat? 8aepe dat una dies, quod

totus denegat annus.

Sin minus stat, omnes haereticos ejicere (quod utinam fieri possiti

oerte honestius et majori cum praetextu ejici poterunt. Nec enim ego ullo

modo pro haereticis non ostendentibua spem conversionis intercedere

velim.

Divina Majestas etc.

525. 9lu$ ben ©erfwnblunften M Domca^itcl« ju SRfinffrr. ®efdj.

1621 3uli 24.

W. Toxacatf.'Vnt. 1620—1621. — Ot.

betrifft bic (Srnennung be« <ßetru3 «Rkolartta« jmn ©cntralfcicar.

3utt 24. Dr. $artmann, $e$ant ju 93onn. überreizt farfürpdje SBoßmacfct (fr

berietet, ba& ber Surfürf* fiefc cntfc^loffen f>abe, ben Soften M ©eneratoicari

tuieber $u befefcen; ber fcedmnt $u ftredenfjorft, ^etruS 9*ia>lartiu3 fei baju

auSerfefjen; bte fürftlidjen SRätlje feien bamit einüerftanben. $er tfurfürp

roiffe roo^I, bafe er laut ber 9Baf)Icaöttulation biefe Ernennung mt$t ohne

Genehmigung be3 SapitetS üottjieijen fönne.

2)a* ©anitel befdjüefct, nähere erfunbigungen einjujie^en »).

526. &rncnnuita,«*$efiet be« Äitrfürfien fterbmanb für ben bi«l>ertgcii

Demanten $u grecfenljorjt, $etru$ «RkolartiuS, ©eneralbicar bc*m
tyiim* SRftnjicr. Sonn 1621 3uli 29.2)

m. m. »«taflet. Urt. 4303.

3uii 29. Ferdinandns dei gratia electus et confirmatus archiepiscopus Coloniensis,

sacri Romani imperii per Italiam archicancellarius et prineeps elector etc.

honorabili devoto nobis dilecto Petro Nicolartio 8. theologiae licentiato et

collegiatae ecclesiae in Freckenhorst dioecesis nostrae Monasteriensis, decano

1) 3n ber Sttjttng oom 27. 3utt gtebt bat (Sattel frine 3ufttimnung, „obwobl gegen

fol<r>e fünfte »iel tonnte mooirt »erben". —
2) 2>a« «nfieauna».2)efret botirt oom 29. 3ult; am 1 1. «ugufl erfolgte He «mtbigiwä'
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1621 3uli 29. 573

salutem in domino sempiternam. Cum multiplicibus occupationibus tum 1621

propter gravissima negotia sacri Koni ani imperii tum administrationem 3uli 29.

variarum provinciarum dei benignitate nobia subiectarum Semper ita disti-

neamur impediamurque, ut per nosmet ipsos coram singulia eccleaiis nostris

debitam et necessariam inapectionem continuo impendere nequeamus, co-

gimur vicea noatraa quam maxime idoneia viria committere, quorum atudio

et vigilantia eccleaiae noatrae in auia iuribua illaeaae et in aubditia noatria

orthodoxa religio et chriatiana diaciplina inviolata auctaque aervetur de-

perdita vero temporum iniuriia assistente dei gratia reparetur. Ideo con-

siderantes tuam probitatem, aetatem, acientiam, induatriam et religionis

Studium te per eivitatem et dioecesim noatram Monaaterienaem in spiri-

tualibna vicarium nostrum generalem et specialem con8tituimus et depu-

tamua. Dantes et concedentes tibi plenam et omnimodam potestatem nostro

loco et nomine omnia ea, quoad loca ecclesiasque quaacunqne et personaa

earundem earnmque viaitationem, reformationem aeu correctionem faciendi,

gerendi, atatuendi aliaaque idoneas peraonaa ad ea exequenda tibi adiun-

gendi, quae ad praedictum officium vel etiam noatrum munus episcopale

de iure, conauetndine vel aynodalibua aeu provincialibus atatutis tum etiam

noviaaime concilii Tridentini «leeret is et conatitutionibua spectare quomodo-

libet dignosenntur sive ea mandatis generalibus sive specialibua committi

et delegari vicariia conaueverint, ex quibua omnibua nihil niai collationea

beneficiorum et impoaitionea pensionum, quae nobis et cognitionem causa-

rum inter partes controveraarum ad forum contentioaum pertinentium, quae

officialatua noatri iudicio reaervamua et excipimua salva nibilominus et in-

violata esse volumus iura eccleaiae nostrae cathedralis nec non decani

eiusdem et archidiaconorum dictae nostrae civitatis et dioecesis dummodo
ipai aemper offieiia auia rite et debite funeti fuerint, a te moniti ea, quae

neceaaaria erunt, agere quam primum et praestare non omiserint. Volumua

autem, ut omnea et singulae literae et procesaua per te decernendi et

sigillandi aigillo officialatus curiae noatrae Monaaterienaia et non alio

signentur et ut in terminis officii huius te continens de piano et summarie

sine strepitu et forma iudicii sola facti veritate inspecta procedas quae-

cunque vero iuris ordinem requirunt ad nostrum officialem episcopatus

nostri Monaaterienaia remittaa. Praecipimus autem et damus in mandatis

tenore praesentium omnibua et aingulia noatria anbditi8 cuiuacunque atatua,

gradua, ordinia et dignitatis sint, in virtute sanetae obedienüae et sub

exeommunicationis, nec non gravis indignationis poena, quam in omnea et

aingulos rebellea ex nunc prout ex tunc ferimua in bis scriptis quatenus

te tamquam vicarium nostrum et praedictae noatrae eccleaiae prout prae-

mittitur, reeipiant et admittant et tibi in Iiis, quae Becundum deum ad

ipaoa aeu unum quemque ipaorum et iuriadictionem noatram ordinariam

qualitercunque apectant vel 8pectare poterunt, obediant. Praefectia vero

iudieibus, officialibua et magiatratibus civitatis et provinciae nostrae Mo-
nasteriensis quocunque honore praefulgeant vel nomine nuneupentur, ad

quos spectat vigore iuramenti et fideiitatis, quibus nobia obatricti 8unt,

praecipimus et sub interminatione supradiotarum poenarum districte harum
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1621 serie mandamus, ut te vicarinm nostrum colant, suscipiant, protegant et

3uli 29. quandocunque pro defensione tua vel executione sententiaram et manda-

torum tuorum reqnisiti fuerint, sine mora assistant omnemque favorem,

opem et auxilium etiam brachii secalaris prompte et efficaciter praestent

et exhibeant: non obstante quavis ad dos, etiam praetextu melioris infor-

mationis provocatione seu appellatione. Haec est firma et constans nostra

voluntas. In quorum omnium fidem et veritatis testimoninm praesentes

commissionis literas mann nostra subscriptas Sigilli nostri appensione

inssimns communiri. Datnm etc.

527. 2lu$ einem 6d>reiben ber Stobt 2Rünfier an bie fürfilid^en ftatke.

fünfter 1621 Suli 30.

SR. *. «. 2. I. 16. - Dt.

betrifft ba8 SBegräbntfj ber Gttangtlifcfyen.

3uit 30. 3n Sadjen be3 Haiierl. SftanbatS, monaä) SRiemanb, ber in ber ©tabt

unfattmlifä) berftorben fei, an gemeinten Orten begraben »erben foHc, müßten

fie um Erläuterung bitten. ftaHS ftc fict) jur ^arition erttären mürben, fo

entftänben boct) manche ©ebenfen. $enn menn einljeimiferje ober au3n>ärtige

3ugewanberte niajt tatrjolifa) in ber ©tabt frürben, fo miffe man nittjt, tto

beren Körper bleiben füllten, „bmeil baju bis antjero in ober bor biefer

©tabt fein abgefonberter, ungemeiner Ort ober Pafc befignirt gemefen, fom

bern biefetben bor (ber) Seit au$bra$ten ftaif. Mandati indifferenter uf ge^

meisten ^iafcen begraben morben".

®ie bitten um ©rfl&rung mie fie fitt) behalten follten unb mie bantit

sine offensa vicinornm vel potentiorum ju berfat)ren fei
1
).

528. 9lu$ einem <Sdf>retben beä ©eneralbicarä an bie 9tätr)e. SRünfttr

1621 «ug. 7.

S». S. «. 2. I, 16. - Dr.

»er$8r etltyer Sauf« au »orfen.

flu«. 7. S)er suii'fürft ljabe auf ein ®cfucr) „etlicher eingefeffener 53ürger ber

©tabt ©orfen, nämblid) 93ernb 2MIer, Sodann Xtpmafen unb $emri<&

SRoterS" bem ©eneralbifar befohlen, „fie anhören unb mie fie in religiooe

gefinnet unb gegrünbet ju erforföen unb nact) Söeftnbung ferner mit ü)nen

SU berfajjrcn."

„2Ban nun folcfjeä bon mir in ©egenmart jmeien anberen Theologis ge*

fcr)et)en unb für rattjfam angefetjen, bafc ferner mit obgebadjten breien ©Ärgeren

in ber ©tatt Sorten gefmnblet fofl merben unb bar§u itjnen noct) ein geringer

1) Bm 6. «uguft ertta'rt bie @tabt bur$ ibwn ©pnbicu« $einri$ ©itfelb in ©egen

wart ber «Itetteute $einri$ SKetner« unb €&riflopb. $effe, baß fie bem foif. SWanbat ge-

&or$en tootte, jebo^ begatte ber Statt) fty »or, fall« UnfaU)olif$e flerben, bie »emotion

ber 9Tätbe einholen S. «. 2. I, 16).

Digitized by Google



1621 Bug. 7. — 1621 Stag. 9. 575

Terminus gegeben, als wirb folcheS fjiemit bezeuget unb meljrpdjftg. 3hre 1621

£fmrf. fjeimbgelajfene 2Jcunfterifche #errn 8tfttt)e erfucht, obongebeuten

treten ©urgent bis auf anbete S^rer (£f)urf. $). gn&bigfie föefolution ^eit unb

@(eit gu geben. £u Urfunb" ic.

529. 9lu$ einem (Schreiben ber mttnftefdf>en 9iatf>e an ben ©eneral*

»tear. fünfter 1621 Hug. 9.

SR. *. «. 518|19. - (Jone,

©etetyrang ber Käufer ju SBorfen.

$)ie 9tathe wollen in ©adjen ber SBiebertäufer $u ©orten nicht behalten, %h- 9 -

bajj „oor fahren felbige ©ufcfclicanten mit bergleidjen, jebodj öergeblichen

©rbieten als fte ifco fiä) »ernennten laffen t)erfür geilum". Srofcbem fei ba*

malS miber fie einfad) auf StuStoeifung erfannt toorben. SBenn man bem

(Erbieten jefet fjolge gebe, fo werbe bieS für bie Statte tierflemerltd) fein.

9uä) glaube man, „bat? ein ^ßater in bem conversionis negotio bei il)nen

fd)Werlich werbe gewinnen, was CSw. ®. neben jroeen anberen Theologis bei

benfetbigen nit ^aben fönnen oerfangen." — „@3 wäre benn, bafj man aQ^ie

in loco burd) beharrliche Unterridjtung berfeföen beftenbigen Slntafc oerföüren

tonnte."

530. &uS einem Schreiben M ©eneratotcarS 3*&- £artmann an bie

ftojtlidjen Mtyt. fünfter 1621 2lug. 9.

IL 8. «. 518|19. - Dt.

8er$8r ber Xäufer §u «orten.

(£r fenbe ben ©efeljt beS ßurfürjten auf bie Sittfdjrift ber brei SBiebcr= «ug. 9.

taufer p Sorten, nämlich beS Söernb SRotler, 3ot). Xt)omaS unb £einr.

SRoterS.

w9htn bin icfj fo weit in Verrichtung bicfcS S8cfct)lÄ «erfahren, baft ich

$ween berfelben öfirger in (Segenwart jrocicr anberen Xtyoloqtn oorgehabt

unb jwam am ihren Slntto orten oemommen, baft fte oon ber fönbertauf nit

halten, aber babei, wie fte auch in ber Supölication angegeben, fich erboten,

hierin ferner ©ericht auS gottlichem SBort anaut)ören. 2Ban bann höchftgeb.

3hr <Et)urf. nit abgeneigt, wie au« bem ©efeldj erfcheint, ihnen folgen

Bericht, mann fte ftdj jum rechten 2Beg mieberumb meifen laffen motten unb

barju SSeranlaffung erffeinen fottt, toiberfahren ju laffen, als für rathfam

erachtet, %foxtt (Et)- SD. biefen SSorfchlag ju geben, ba& auf ©orten eine missio

Patris alieujas ex Collegio Soc. oierjehn Xag lang anfangs fünftigen 2ftonatS

oerorbnet merbe (welche otjnbaS frucht- unb nufcbarlich bafelbft fein mirb)

welcher ban in loco mit biefen unb anbern mehr SöiebertSuffem tractiret

unb de negotio religionis Öftermain unb täglich getjanbelt lutrte, ob ffeict)t

biefe unb anbere mehr barburch fönben gewunnen unb (njurf. modus

procedendi befto weniger oon ben benachbarten getabelt unb calumniirt

werben."
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1621 gattS bie 9tatt)e etnoerftanben feien, foflten fic ben genannten SSitber»

»Jiug. 9. täufern einen furjen weiteren Stuäftanb geraderen >).

531. (rrlaj? be$ 2lmt«broften epetbenreidf} Txoitc unb M ttent

meidet* ^ermann ©od(>ol|j an ben $oa,t ju Dorfen. SltjauS 1621

«Hg. 11.

m. ?. «. 5i8; 19. »b. xn. — Dt.

Öeftrafung ber Saufet }» ©orten.

«u8 . it. ©rfamer :c. Un8 ift eingeliefert, WaS 3§r wegen ber SBiebertäufer alba

unb non felbigen auSgewurfter Sitation mit niedrerem ant)ero gtangt nnb um

S3ert)altung*93efeldj gebetten. SBeitn nun Weber non l£t)urf. $)urcfjt. unferm

g. $errn ober §• HRünfterifcfjen tjeimbgetaffenen #erm föatljen :c. un« öefel^

jufommen, barein oorige ernftttcfie S8efclct)cn abgefteflt unb mieberrufen worben,

als wiebertjolen wir nodjmal« biefelb, auet) um* @udj jungft unb öfter fäjrift-

lidi ufcvladit unb laffen e£ unferS It)eil3 babei, bis* ein anbcrS ausbracht,

aÜerbingS bemenben unb bie Sftfc^arition benen, fo fetbige oerurfadjt, tünftig

oerantworten. §aben$ :c.

532. $erl)anbluna,cn be$ ©eneralöicarä Dr. #artmanit mit Bürger*

meijier unb SRaty ju 23od>oli. ®efdt). 1621 Stuguft.

SR. i. «. 518|19. 8b. XII. - Hbf.

anbringen be« Dr. QactUMStt.

?iu0uft. „l. 25afc etliche öftrer Mitbürger ju ben untatt)otifct)en benaajbaurten

Ortem auslaufen unb ihre Exercitia bafelbft t)attcn.

2. Unbcr bem (SotteSbienft werben öffentlich auf bem SRarft Sauf» unb

anbere #anbel getrieben.

3. 5)af$ biejenigen, fo ber im r). 9teidj üerbambter wibertauferifdjen

©eften berwanbt fein, mann an iljnen fein SBefferung ju üert)offen, an3 ber

©tabt gefct)afft »erben möchten.

Resolut io Magistratus.

$u 1. tiefer Casus ift Archidiaconalis, get)ört $u beffen Cognition

unb SBeftrafung, motten bem Axchidiacono belegen fein (Einbracht tjjun.

Qu 2. ©ott gebeffert werben.

Su 3. Söann bie SBibertaufer nambt)aft gemalt morben, fo fotl gegen

biefelben 3$rcr 83erjeldj gemäfj öerfat)ren werben".

1) 3n einem bejonberen, unbatirten ©^reiben be« Dr. $artmann an ben Äarrjler

Söeftettyolt, roorin obige $orf$(Sge toleberbolt »erben, tyrtebt teuer [eine Unjufriebenbeit

über ben „milben nnb genebnurr" ©efeb.1 be« Jhirf. auf bie „gefömierte @iU)|>lication" au«.

2R. 2. «. o. O. f.
106 b.

Digitized by Google



1621 €tyt. 24. — 1621 2)ec. 15. 577

533. 9lu$ einer ©erorbnung be« ©ifdjofS Jerbinanb an feine töätije.

33rül)I 1621 ©ept. 24.

SR. «. 518/19. — Or.

$erjei($ntß ber Säufer ju ©oc&olt

5Di€ föätfje joden bem SKagiftrat au Sofort befehlen, ba& er ba3 9lu$* 1621

laufen ber ^Bürger in unfatfjoliföe Orte berljinbere. 2<-

Jßon benen, fo be3 SBibertaufS oerbedjtig fein, fdt)tcfcn mir (Sud) hierbei ein

S8cr$eid|nufj unb ift unfer gnäbigfter 93eoeI<§, toofera jnnfdjcn bife unb Martini

int biefe Veute oon ben ^ßaftoren unb Kapellanen $u 53odiolt eines Sefferen nidjt

berieten laffen unb ju unferer fatljolifdjen Religion befeljren »erben, bafe

ifmen aisbann bei ©traf ber (Sefangnufj unb ©onfiScation ifyrer ®üter bie

9tu3räumung auferlegt unb unöerjüglidj ins SBerf gerietet »erbe, ©eben ic."

SsBerjeidmifj ber ber SBiebertaufe $erbäd)tigen in SBodjolt.

Sodann ©elftntf an bem Sttardebe.

Sodann öon ©efdjer in ber 83teljeftrafjen.

Sodann Rummel oon Treben, in tueilanb ^oljaneffen Skaunä Häufung
töor)nl)aftig.

ftenrid) jur ©djnadtage am SWarft in ber ©fterftrafeen.

534. 2lu$ einer ©irrfeftrift mehrerer Bürger $u 93ed)ta an ben Drojtcn

unb ffientmeijter bafelbfl. «ed)ta 1621 S5ec. 10.

9H. ü. «. 2. I, 16. - Dt.

Sitte um ©nabe toegen ber gegen fie verfügten SanfceStoerroeifung.

55er ®urfurft Ijabe Ijierfetbft ju Secuta oor roenig 3aljren bei ber ge* ®«. 10.

fdjef)enen ftulbigung iljnen „gnäbigft oerljeifjen, bafj wir über (if)r) (Semiffen

in $eligionSfac$en, wie roir e§ nit anberS oerftanben, nit fallen genötigt

werben". ©oldjeS babe aud> ber bodjgelefjrte %o\). ftartmann in einer feiner

Seit gehaltenen ^rebigt öffentlich t>on ber ftanjet mieberljolt.

®teid)tDof)l fei ifmen jefct ber SluStoeifungäbefelj! ^gegangen, obfdjon fic

über 70, 60 unb 50 ^aljr alt feien, ©ie gärten bereit« auf ben obrtgfeit«

liefen X8cfct)I ir)rc Sinber oon attberen ©Ovulen weggenommen unb fie pt ben

Patres Soc. Jesu nad) fünfter gefd)idt. ©ie bitten befjljalb um gürbitte

bei ben SRätfjen.

535. 8u$ einem SRanbat be« tfurfttrfien Jerbinanb. D. D. 1621

See. 15*).

3». «. fanbtaflfl.«tttn 1G20;21. - Ot..1>ru(f.

SJerbot aller fefcerifäjen unb ärgerttd)en @d)riften unb S3üd)er.

S5er fötrfürft erfahre, bafj uneradjtet ber burdfc ben ®urffirften @mft x«. is.

erlaffenen 2ttanbate unb Sefefjle waHerl)anb fefcerifdje, läfterlidje, verbotene

1/ Unter bemfelben 2)atmn toarb ba« 2Kanbat fämmtüa)en Amtleuten mit bem ©e<

febl butd) bie 9cät^e jugefertigt, e« toon ber Äanjel aMcfeu unb an ben Ätrd)tt)üren aüei

Äird>en anfd)(agen ju (äffen.

«eil er bie GJegenreformation 3. 37
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1621 ©üdjer, famo3, Schmach« unb ehrenrührige ©Triften, lichtfertige, un$üd)tige

3)t(. 15. unb ärgerliche ®ebiet)t, fiieber unb ©emähle in ernenntet UnferS HÄunfterifchen

Stifts (Stätten unb SBigbolben, ftlecfen unb Dörfern auf gemeinen 3alji.

märften, ®irchtt>cif)ungen, heften unb anbern bcrgleichen SBerfamblungen unb

fonft allenthalben feil gehabt, umbgetragen, ausgebreitet, jebermännigadjen

tierfauft, auggeben unb bi3trar)irt werben foflen :c. SBaburch bann vielfältige

Selten unb Sertrennungen in SRcligionS* unb ©laubenSfachen, 3anf, Bufrufjr

unb 9Wifeöcrftanb in politifchem SBefen beim gemeinen SRann o^nguXäfftg«

ftrgerniffen täglich^ (leiber) berurfacht, berhafben auch &»>ß in geift* unb

ttjeltlichen gefchriebenen fechten aU auch be8 h- föömtfchen SReichS ^cilfamen

Sonftitutionen unb Slbfdfneben biefetbe ganj unb jumal oerbotten, aU foflen

noch können wir folchem unüerantwortlichen, gefährlichen unb hochfrrafbcrtn

Unwefen mit gutem ®ewiffen weiterS nicht jufer)en.

demnach fefoen, orbnen unb befehlen mir hiemit gan$ emftlich unb wollen,

bafc in emenntem Unferm Stift ÜKünfter hinfüro feine ©üchcr, fo ber Satljfr

lifchen allgemeinen Sehr bero heiligen (5 tinftltdicn Kirchen ungemäfj unb wiber

wärtig, paSquillifche, Schmach ober fchamlofe ©ebidjt, Sieber, ©emärjl ober

bcrgleichen ichtSWaä, ba£ Unruhe, SJttfjoerftanb, fo in Religion* als gemeinen

Politiken Sachen erweefen, feil gehabt, umbgetragen, oerfauft ober in einigen

Schulen gelefcn werben foflen, alles bei unfercr häuften llngnab, Serluft ber

Sucher, Schriften ober Oemähle unb Stfebenftraf nach ©rmäfcigung. üb
meinen wir alfo ernftltch- ©eben ic."

536. 2lu$ einem «Schreiben beä Miditcn* $u $afelunnc an bie IBeautten

be$ (SmälanbS. fcafelünne 1621 ®ec. 28.

K. 8. H. 2. 1, 16. — Dr.

SBiberfebUtffeit ber ©firgerfäjaft

3>«. 28. $er dichter lönne ben ©eamten nicht oerhalten, bafj er nach gepflogener

ßommunication mit ben ^ieftgen §errn Sßaftoren befunben haK °afj
oonI

28. 3uli bi8 28. $ej. fich fein Bürger üon ^afelünne jur fathotifchen Religion

bequemt habe, obwohl fie .juüor unb inmittelft $um h*ftigften bahin ermahnt

roorben feien".

3ot)ann oon Hüntel habe am 26. $)ea. bie Stabt oerlaffen.

537. flu« einem SBcrid^t be« Drojten Dietrich b. ©elen unb M Stent«

meijier« Otoeöe an bie Käthe. Beppen 1622 3an. 4*).

HR. ?. «. 2. 1, 16. - Dr.

ßrecutton gegen bie (5oongeItfd)en ju §afelünne.

1622 35er fcroft habe baS 93efchlfchreiben öom 30. 9coü. 1621 erhalten unb

3an. 4. fenbe Stbfchrift be« Berichts beS 9iithter8 ju $afelfinne. 3n Betreff ber be»

1) %m 24. 8ept. 1622 berieten bie »eamtm ju 3J2cppen , baß bie Börger jn $ajf

lünne bem ©efefy, bt« jum 15. 2lug. 1622 ;u beichten, tu 4t nac$gefommen feien; t9 babt

ftdj fein etnjiget eingefleflt. — 3»r Sjecntion fei toeber ba« Sanböotf, nodj ber Sogt, no4

ber greine ju gebrauten. @troa gepfä'nbetc (Scgenjtänbe roerbc 9cientanb laufen.
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1622 3an. 4. - 1622 San. 24. 579

foljlenen (Jjecution nriber bic 92id)tbefeljrten feien bie ^Beamten ber Hnfiäjt, 1622

„bafe foldjed nid^t gefdjefjen fann, angeben tneinig fatljolifaje ©ärgere ba* 3«n. 4.

fclbftcn oorfmnben". 3Kan Ijabe fä)on früher gemelbet, roaS bem Sßogt bei

ber üorgenommenen *ßfänbung begegnet fei. 2Ran fcf)Iage oor, ba£ Sanbüolf

unter bem ©djein einer SDhifterung in bie (Stabt ^u forbem unb unter ifyrem

Sdmfc bie (Jjecution $u Dewangen; bod) auä) baju würben ber Sogt unb

ber ftroljne bie §anb niajt bieten.

„3°tjann non §üntel ift öor fein ^erfon am ©tepIjanStag au« $afelünne

narf) OftfrieSlanb ner^ogen".

538. Schreiben beä 3*>!>» €tcifl, <Priejicr$ ju (SoeSfelb, an ben Äur*

fürjtcn Jcrbinanb 1

)* (5oc8fclb 1622 San. 24.

W. 8. «. 2. I, 16. - Ot.

5Bertc$t, baf? am 1. 3anuar ber ©firgermeifler ^einrieb jum ©erg, welker catoinifcb

gewefen, »on feinen @lauben«genoffen geroaltfam auf bem fatbol. Äirc&boj be>

erbigt fei, ber 2Jtagtfrrat babe niebt getoagt einjuf^reiten. 6« feien fcielc lln*

fatbolifcf>e in SoeSfelb. 2>er Äurfürfl möge Reifen.

Mitto Rev. ac. Ser. Celsitndini vestrae relationem 2
) de Henrico quo- 3an. 24.

dam zum Berg mercatore Calviniano, qui cum apud nos Coesfeldiae prima

novi hujus anni die in haeresi decessisset contra Canones a Sectae suae

hominibua per vim in Catholico parochiae nostrae caemiterio est inhu-

matus.

Ut mitterem Rot. admodum et praenobilis Dominus Archidiaconns

noster Praepositus Varlarensis fecit, qni id negotii mihi dedit. Quamquam
ut ille non fecisset (quae rei gravitas est) ultro eam meaque sponte ad

Rev. et Ser. Celsitudinem vestram consilii auxiliique causa retnlissem.

Revera enim negotium maximi momenti est, adeo quidem, ut certo

mihi affirmare posse yidear ex hoc uno potissimum (prout serio aut re-

misse tractabitur) ita vel salutem Coesfeldiam vel exitium in posterum

habitnram.

Neque haec mea tantum aut Rev. admodum et Praenobilis Domini

Archidiaconi opinio est, sed aeque Catholicorum, qui hic sunt omnium,

quorum votum est, a Reverendissima et 8er. Celsitudine vestra quam
primum Oommissarios mitti, qui Reverendo admodum et praenobili

D. Archidiacono R. et 8. Celsitudinis vestrae nomine atque auetoritate

assistant.

Aptissimos quidem (nisi certos ex nomine nos a R. et. 8. Celsitudine

vestra petere indecorum est) ad eam Commissionem censeremns R. admo-

dum et eximium D. Vicarium in Spiiitualibns, D. Petrnm Nicolartium,

neenon R. aeque ut praenobilem amplissimumqne D. Theod. a Plettenberg

1) In dorso fle&t toon gleicbjettiger $anb: »P. Steil mittit relationem Sepulturae

violentae Henri ci §um ©erge olim ConsulisCosfeldiensiB haeretici, petit inquiri

per Commissarioa « etc.

2) ©iefe Delation finbet fid^ ni$t bei ben Btten.

37*
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580 1622 3«t. 24. - 1622 SRatj 21.

1622 Ecclesiae Cathedralis Monasteriensis Cellerarium. Uterqne enim, ut rernm

3an. 24. ejusmodi valde intelligens, est ita zelosus inprimis et discretus.

Commodior occasio Jurisdictionis tam spiritualis quam temporalis (de

quibns multum hactenus decerptum est) recuperandae postliminio au:

sanciendae nunquam fuit. Et id ex relatione adjnncta R. et 8. Celsitüdo

vestra melias baud dubie quam nos arbitrari poterit.

Timet sibi Senatus, qui Dei, Ecclesiae, R. et S. principis sui ein-

sam (requisitus licet) metu humano desernit Timent haeretici palam om-

nea, promittunt et offerunt munera (tanta est diffidentia), si dissimulare ve-

limus.

Restituetur Deo honor, constabit jus suum, ut par est Ecclesiae, ane-

toritas Pastoribus, confirmabuntur Catholici, erigentur Neophyti, dejicien-

tur haeretici, omnis denique iniquitas oppilabit os suum.

Alias Spes magna est Coesfeldiae secuturi fruetus. Multi adhuc sunt

haeretici Catholici, pleriqne incredibiliter tepidi: ingens, non nego, rernm

divinarum neglectus in quo non nos et antecessores nostri culpandi, sed

populi durities), sed haec omnia facile cum Dei gratia pervincemus dum-

modo R. et 8. Celsitudine vestra protegente (pro quo enixe, humiliter ac

suppliciter rogamus) jus suum Ecclesia, vigorem Sacri Canones obtinere

posiint

Et jam tum futuri eventus experimentum coepi ex ea mutatione

quam brevi factum hie miror et gaudeo (propter inhumationem haere-

tici ipsis ejus soeiis agnoscentibus, quod male fecerint, quae agnitio ope-

rabitur in Ulis salutem stabilem). Domini Commissarii, ubi venerint, vide-

bunt utique, quantum effectum et de omnibus (ne nos ipsos praedicare

videamur R. et III. 8er. Celsitudinem vestram docebunt plenius.

Deus Opt. Max. Rev. et 8er. Celsitudinem vestram suae gloriae atqne

Ecclesiae prorsus immortalem praestet. Coesfeldiae 1

) etc.

539. $lu3 einem Streiften beä ©eneraltricari ftkolartittä an Vit

ffirjUtd>cn <Rätf>e. fünfter 1622 2Kärj 21.

9H. ? . «. 518| 19. XII. — Ct.

3n Soc^olt roo^ntm etwa 50 Xäufet; biefel^en feien aufyutoetfen.

a»arä 2i. 9ttcotarttu3 „fei glaubmürbig berietet, bafc in ©odjolt bei bie fünfzig

9lnaba»tiften fefc unb n>ont)aftig feien, beren aud> je lenger je mefjr einfajleidjen

uub ftdj meberfdjlagen foHen".

„daneben motte idj fte be$ uon 3för <£t)urf. £urct)t. meinem g. §erm

an (5. (SljrrD. u. ©. rjiebeDorn ergangene« ©efeldjS toegen ÄuSfdmffung bei

^(nabaptiften (beren tarnen in beigelegtem 3ettul $u erfe<f>en) btenftfta) er-

innert Ijaben; toetln iljnen jum Überfluß terminus migrandi usque ad

1) Unter bem 7. STCärj 1622 »erfügt berÄurfürfl toon ©rüel au« an feine Batbe, bap

fte Commiffarien nadj <5oc«felb fenben unb ben ^rojefj gegen ben 2)iagtftrat toegen fetner

Gonniwnj bei ber «eerbtgung einleiten fotten. ©egen bie ©^ulbtgen foU mit ©trafen

Vorgegangen »erben.
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1622 gRürj 21. - 1622 3uni 22. 581

pascha, lüic ftc Ijiebeborn «n (S. SS. unb Ob. supplicando gebeten, arorogtrt 1622

toorben". owärj 21.

$)ie Siätfje follen öeranlaffen, bafc bie ©tabtpforten tion 9— 11 Uljr gc
fa^Ioffen tuerben, bamit baä Auslaufen ber ©ürger ju ben unfatl)olifd)en *ßre*

bigten aufhöre 1
).

540. 3lu« einem treiben ber SBorfener ©ärger 3of>. XfjomaS unb

$emb «Kölner an <Rid>ter, 23ura,ermciftcr unb $ogt ju Sorten. Sor*

fen 1622 9Kärj 29.

W. ?. «. 518119. Vol. HI. - Dr.

betrifft ba* mit tbtuu teabft^tigte ©erfror.

SRidjter, Sürgermeifter u. SSogt Ratten ben ©ürgern am 16. 9ttär$ ein 3Warj29.

Schreiben ber Beamten $u ÄfyauS üorgetefen. $anad& feien jic, mietooljl un-

fäjulbig, mit ber „Derbammten 2Künfterf<f)en Sßtebertauferei bejid^tigt".

Um fiä) üon biefer Stnftfjulbigung ju reinigen, feien fie nidjt olme grofje

fieibSgefaljr perfönlia) beim $urfürften in 93onn gemefen. 2)iefer Ijabe i^nen

ein Schreiben an ben ©eneralbicar mitgeteilt, meldje8 fie bem ßejjtcren

ju 9ttünfter übergeben Ratten, 5ludj Ratten fie eine Unterrebung mit bem
©eneratüicar gehabt unb fooiel erttrirft, bafj $tuei ©etefjrte $u Prüfung
unb 93erl)ör nadj ©orfen gefdjitft werben füllten. $iefe 3ufage ber

SSicar i^nen fcf)rifttid& jur SBeiterbeförbemng an bie fürftl. föätlie unb bie

Beamten ju ^au8 mitgeteilt, meines bem $anjler fofort eingeliefert

toorben fei.

$ie Slnfunft ber ©eleljrten merbe bis jc^t oergeblidj ertoartet 2
).

541. 2lu« einem grlajj be« Äurffirfien an -Hanger unb Märbc \\i

2Hunjicr* Sonn 1622 3unt 22.

3». 8. *. 618(19. »b. XII. - Dt.

betrifft bie angebliche Soleranj gegen bie jBHebertäufer".

$en mieber^olten 93efeljten megen Slusfdjaffung ber SBiebertäufer fei bte» 3um 22.

f)er nidjt naäjgetebt morben. „SBeldje Soleranj un8 bann ju billigen 58er*

brufe unb anfallen gereift, Eafjero mir @udj nodjmatä gnäbigften ©rnftS

anbefehlen, bafe tf)r enbtidj baran fein, bamit alle unb jebe, fo fidj ju an>

geregter nribertäuffifäjen ©eften befennen, fürter3 unferä ©tiftä öertuiefen unb

länger barin bei ben in ben 9teid>3 Constitutionibus öerfeljenen ©trafen

nit gebulbet merben. $>ann fotlte bie tt>ürflii$e SBolnjte^ung nnferer 93c-

1) fcuf einem bem Urtenflüd beiließenben 3ettel finb biefelfcen Warnen öerjeid)net,

bre in bem (Srlafj be« Äurfflrjien öom 24. @ebt. 1621 (f. oben 9lr. 533) genannt toor-

ben finb.

2) «m 31. 2Ha'rj 1622 erfolgte ein Srlafj ber «camten ju Sfyau« an 9tic$ter, »ürger-

meiftti u. Sogt -,u »orten, »onaefr tiefe „mit $>iutanfefcun9 aüec Bffertion" gegen bie Hufer
bie SluStoeifung »erfiigen follen.
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582 1622 3uni 22. - 1622 3uü 28.

1622 feldjen länger belogen werben mürben roir ©ud) ber 93erantroortung nit er«

3um 22. taffen" >).

M2. 9luS einem SertdM ber Beamten $u 3ll)au« an Äanjler mib

töätye ju SWünfter. Sl^au8 1622 3uli 28.

Wl, i. «. Slh|l9. XII. - Or.

Serbaftung ber „SBieberta'ufer" betr.

3uii 28. Sie hätten ben 93efel)t ü. 23. 3uli empfangen. Darauf fei ihr Sericht,

ba& laut SKirt^eitung ber Sögte öon Treben unb W)au$ toeber §u Treben notfi

Drtenftetn SBiebertäufer üorhanben feien, abgefehen bation, bafj wber grau

Hebtiffin bafelbft SBaffermüfler 2
), Sonnie« SRoterS, genannt, fettiger ftotterei

jugethan fei, aber auf bie früheren Srlaffe fd)on löngft ba8 Stift geräumi

unb ftd) $u SBinterSnmrf niebergethan ^abe, aber ju Reiten $u Treben bei

feinem SSeib unb finbern finben laffen foße
M 3

). Die SRätfje Ratten befohlen,

ben Sftüfler „toie in bergteidjen (fallen) hergebracht fei" im SBerretungSfaHc

ju oerhaften; berfetbe fei am 27. etngebradjt worben. Seine grennbe hätten

Kaution geleiftet.

$u SBeffum, ^Bütten unb Sllfteb feien ebenfalls feine SBiebertäufer mehr

üorhanben, nur ein SBeber $u Dttenftein, 3oh- SBofc fei ber Spötterei Oer'

bärtig, bod) gebe ihm ber ^aftor ju Dttenftein gutes geugnife. ÜReuerbingS

habe ber ^ßaftor aber erflärt, bafj feine SBefferung ju hoffen fei unb baher

fei aud) 93ofe oerhaftet voorben. 2Ran ermarte über bie beiben $erfonen

»eitere befehle.

SSegen ber iöorfenfd>en Xäufer falle Schreiben hätten nichts geholfen;

beriete man, bafe ber Droft .vertraute *ßerfonen bahin abgefertigt habe, ge^

ftalt benen auf ben Dienft ju »arten unb ju berfuchen, ob einer ober

mehrere ftd) aus ber Stabt begeben", um ftc aisbann gleichfalls ju oer=

haften.

1) 3n einer Anlage ju bem ©erriet öom 7. 3uli 1622 an ben Äurfürften erflSrenbtt

:Kätbc, bie ©dmlb Hege an ben Amtleuten. S8m 13. 3utt erfolgte ein fd^arfe« SKanbat ac

bie »eamten gu «b>u« unb ©odjolt, worin bie «ueweifung binnen 4 !©oä)en gefcrbeit

würbe.

2) Hgne«, ©räftn ». Jimburg-Srorum, Xodtter be« §erm. ©eorg, ©rafen ». ?imbnrg

unb @<&wtfler be8 ©rafen 3obfl (f 1616), ber mit^ber ©raftn SWaria t>. $olftrin>Scbauni'

Burg terbetrat^et war, war fett minbeflen« 1603 Stbttffm tton ©reben. Bit ftarb 1645.

Bit ift nitbt ju toerweajfeln mit ber im 3. 1570 txrporbenen «btifftn Hgne* »on ?ünbnr^

treibe im 3 1538 3uni 24
(f. «ften be* @taat«*«r$it>« 2Rünfter SR. 8. «. 518/19 VoL X

toon ©iicbcf grau; t>. Salbed ber ©efc^ü^ung von „gBiebertäufertr* befc^ulbigt würbe.

3) Zxot} btefer Ibatfa^e war btx 9JiülIer am 27. 3ult »erboftet »erben. 25a 2>rcft

be« 21mt« »rebefort ferberte bie gretlaffung be8 nieberlanbif^en Untert&anen, tnbem c
na^wte«, baß berfelbe bort ©teuem jab.le. Sgl. ba« Äftenftüd wm 10. «ugup 9er. 546.
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1622 3uH 30. — 1622 «ug. 5. 5S3

543. einem ©efud) ber 23orfenet Bürger ©ernb SÄolner, 3»b»

Xfjoma* unb #einr. 9?otcr« an ben ^urfttrflen. Sorten 1622 3uli 30.

s». e. «. 5isii9. voi. in. - ot.

©iberforuä) gegen bie »efd)ulbtgung „SBiebertaufer" ju fein.

(£$ fei it>nen ber 83efet)I $ugefommen, bafj fic fia) „aU ber mibberteufe* 1622

rifäen lotteret oermanbt biefeS Stift« entaufeern füllten". 3uii 30.

©ie emofanben in ifjrem ©emiffen unb fönnten öon männigtidj fidj be<

jeugen laffen, bafe fie „fotijaner im Ij. SRöm. SReidj oermiefener miebbertau*

fifaien 2eften im geringften nidit pgetyan ober anhängig feien". ftudj

feien fie biejenigen nidjt, „meiere ba8 Safter einiger ßefccrei jur ©eelen Un«

fjetl auf fid) laben motten".

S)er ßurfürft möge fie nic^t ungetjört be3 SanbeS bermeifen, ober bodj

bie ftrift um einige SKonate verlängern.

544. SluS einem ^reiben beä ©rafen 3<>&f* ^ermann *on $o(jietn*

<Sd>auenbura,, $errn ju ©ernten 1

), an bie Beamten }« 2tyau«. ©ef)<

men 1622 Stug. 1.

SR. «. 51S!I9. Vol. HL - Dr. «Sigen^nbig unterjeidinft.)

»ittfd)rift für ben JBiebertaufer 8ernb SWolner.

2)er Ueberbringer biefeS 8rief3, 93ernlj. ©djürntann, merbe über ba$ ^u«. i.

Sittgefudj ber $au3frau be3 93ernb SMner »egen ber ©efangcnfefcung iljreS

SRanneS „umftänbtid&en S9erid)t t^un*. (£§ fei be8 ©rafen SBegefjren, bafj,

fofem e3 möglia) fei, „gebauter ©ernb Kölner feiner SBerfjaftung bis auf

3b,rcr CHjurf. ferneren 83efef)l gegen bie bereit« geleiftete Kaution, im

mafjen mir unä audj barfür hiermit motten offerirt ljaben, relajrirt merbe".

©arnit mürbe man bem trafen „fonberlidje angenehme &reunbfd)aft erzeigen,

inmafjen mir uns beffen tfjun getroften".

545. *-?lue einem Schreiben beä ©cncratoicarS 9ticotartiuS an ben

©rafen 3«>bfl ^ermann t>. Schauenburg, fünfter 1622 Äug. 5.

SR. 8. «. 5I8|I9. Vol. XII. — «bf.

SBctrtfft ben fcaufer SRolner ju ©otren.

S)er ©enerafoicar fei Don bem ßicentiaten Ximmerfdjeibt „angelangt", 5 -

er (9ftcolartiu3) möge bem ©rafen öon $olftein--@djauenburg ju e^ren „ben

befdmlbigten 2Kiniften 2
)
$u Dorfen" bie $rift ber SluSmeifung verlängeren, big

1) 3obfl §ermann, ©raf to. Naumburg (f 1635) mar ein SHeffe ber ©raftn SHarie

cen 3d)anmburg, toeltfce feit 1591 mit bem ®rofen 3obfi o. £imburg>@t^rum verbeiratbet

»at. (8gl. ba« Äftenflüd t>om 28. 3uli 1622 9lx. 542 unb bie Hnmcrtong.) — Unter

bem 12. «ug. 1624 fteüt ber ©raf 3obft ^ermann bem 3ob. Xboma« einen „©eneral^aß.

jettel" an« unb erfudjt 3«bermann, t^n bei oüen vorgenommenen Reifen frei unb fieber

t>afftren ju laffen. ffl. t I. 518/19 Vol. XIII.)

2) 3n ben ^unberten toon Sittenftüden ,
»eldje fieb über biefe Slngelegenbciten ber

2äuf« in m. 2. %. 518/19 finben, fommt ber Warne „aRenniften" ober „aRennoniten" febr
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1622 fie gemäß bem Slbfdjieb mit bc8 9hcotartiu3 Vorgänger Dr. #artmann auf

*H- 5- ifjre Unfoften eines JBcjferen belehrt feien. SKicolartütS motte, um bem ©rafen

gefällig ju fein, bie* ©efu$ gemäßen unb ber effectus mandati fofle totber

foldjc befdjulbigte „attiniften" bis; jur Skrfjörung fuSpenbirt fein. SSenn bieftr

Serfud) erfolglos fei, fo müffe e3 bei ben Dflanbaten oerbleiben, boa? folle

iljnen $rift jur SluSmanberung gemährt werben »).

546. \Hu* einem Z du et ben beä \Un^r. ÜRelliS, JKcntmcifrere ber Abtei

Treben, an bie fürjiU föätye. fünfter 1622 Slug. 10.

W. 8. 518|19. Sb. HL — Dr.

«tttfd)rift für ben XSufer Xontefl «weder.

•Jiufl. 10. 3m tarnen feiner gnäbigen 2frau, ber Srau Aebtiffm ju Treben, gebe

er ate beren nad) fünfter abgefertigter Diener ben Stätten ju erfennen,

baß ber 93rebifcr)e 3KüHer Ironie« Sroecfer am 27. guli oon ber 9ftüljle ab«

geforbert unb gefänglid) nadj 9U)au8 gebraut fei. Der SRüfler fei eine 3^
lang außer Sanbeä gemefen, fjabe fidj aber auf ber „gemeinen ©ürgerei Ätt*

Ratten" wieber eingeteilt. Da bie Slebtifftn bei ber im (Sang befinMidjen

Reparatur ber ättütjle, Worauf er fid} infonberf)eit oerftetje, feine« Dicnjitl

oornefjmtid) bebürftig fei, fo bitte er im Üftamen feiner g. Srrau, baß ber

HJfuöer relajirt werbe. SBenn man ir)n nidr)t bulbeu fönne, fo wolle bie Siek

tifftn ir)n feine« DienfteS entlaffcn, obwoljt fie ifjn barin gerne wegen feine*

ftleißeä continuiren mödjtc.

547, einem drlaß ber 9?att»e an bie Beamten ju ^tf»au^. SRün«

fter 1622 Stug. 16.

9R. tf. «. 51s|1«j. »b. XII. (Sonc.

betrifft bie Entladung ber Säufer SWoUner, »roeder unb S3e&.

?iu 3 . in. Den Seridjt roegen ber üerrjafteten SBiebertäufer b,abe man erhalten,

erfahre aber niajtS über bie übrigen ju Dorfen nodj oorfjanbenen, beren Surf«

fd^affung bem SKagiftrat bei namhafter ©elbftrafe unb SSerluft ber ^ribilegicn

befohlen morben fei unb erwarte beßfjalb weiteren 93eria)t.

3n betreff ber brei (befangenen ©ernt). SRolIncr oon Söorfen, Xr)on. Sroedet

oon Treben unb 3ot>. 93oß oon Ottenftein wolle ber fturfürft, ber entfdjloficn

fei, bie üerbammte wiebertäuferifdje (Seite gemäß ben 9teidj3abfdneben ni$t

$u bulben, iljnen jum Ueberfluß bie Öhiabe erWeifen, baß fie, falls fie fi($

jur faxt). Religion befeljrten, oon ber oertoirften ©träfe entbunben unb ge»

bulbet werben foHten.

©inftweUcn foHen fie gegen Kaution ber $aft entlaffcn werben 2
).

feiten oor. SWerfroürbig tft, bafe ber (Seneratoicar, ber fonft flct« oon „StebeTtäufern"

fl.>rid)t, bern Orofen toon ^otjtein gegenüber ein mtlbere« SB ort roä^tc.

1) ein «u«jug au« bein «ftenpd ftnbet fu$ bei liefert, SKünft. Urt.-6tW
lung I, 301 Änm.

2) Die 3Rünji. 9tätbe fennen alfo offenbar ben (Srlag be« ©eneraloicar« bom felfcen

läge (f. »)h. 548» ni#t; beibe »ebSrben roobnten am felben Ort unb bie «fitbe \)\üttz
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548. 9Ui$ einem Schreiben be$ 9itcolartiu$ an bie mfinfterfd)en

mtty. äflünfter 1622 Slug. 16.

3B. 8. «. 518119. 8b. XJI. - Ot. Cigentjänbtfl.

betrifft bic ©ortener ,/Hnabapttften".

5)er @enerafoicar fenbet ba3 ©efudj ber „Sorfenfdjen Slnabaptiften" oom 1622

30. 3ult an ben Ihirfürften. iß-

5)a beg Shirfürften ftötnifäe 9Rät^c für gut anfeilen, ba& man bie Slna*

baptiften gemäjj ber tfjnen gegebenen Bufage bor ber StuSmeifung »erhören

laffe, fo motte ber ©eneraloicar bie SRätlje baöon oerftänbigen. SRacl) feiner

föütffeljr au$ bem (£m3lanb, bie nad) etma 14 klagen erfolgen merbe, motte

man ermägen, ob baä SSerpr in Sorten ober in SRünfter ftottfinben fotte.

549. 3hi« einem 6rla§ ber ^Beamten \\\ 5tbau<< an föidjtcr, Bürger*

meifier unb 93ogt $u Dorfen. SltjauS 1622 Slug. 24.

3H. 8. «. 5lH|i9. »b. XII. - «Jone.

«u«ffi&ning ber Sefeble gegen bie Xä'ufer.

®an$ler unb 9tätt)e gu fünfter Kütten bie StuSfüfjrung iljreä ftrengen ««a- 24.

©rlaffeS Dorn 3uli crmartet. Stber meber bie ftuämeifung ber SBiebertäufer

nodj bie ©onfiScation Ujrer ®üter fei erfolgt.

„SBann aber rjormolgemelbete #errn Slätr)c nit gemeint, juoorberift

<Et)urf. 35urd)l. unfereS g. unb bemnädjft beren unterfdjieblidje ausgefertigte

99efetd)fd)reiben ofme einigen erfolgenben ©ffeft bergeftalt elubiren $u Iaffen

als motten biefelb, bafj oljne länger $uffd)ieben atsoort ber 6ct)ulbtgfeu nad)

unroeigerlid) (?) ftotg geleiftet, im mibrigen Satt aber Sföre @t)rf. SSeften, 933.

unb ©. oerurfaa^t mürben, fötale Sergioerfation an fjodjftgemelte (£b,urf.

$u (Suerm üietteid^t nit geringer Ungetegenf)eit $u gelangen, aU ermiebem mir

mit ©ruft jungftcjin am 29. %ul\ unb üorige biefert)alb an (£ud) auSgetaffene

35ebeld>en unb motten @ud) oermug berfelben angefonnen Ijaben, bafj oljne

einigen meiteren STuffdjub benfelben gelebet merbe" 1
).

550. Wut einem treiben be$ ©enerafoicatS an bie münjierfd)en M ä th c.

fünfter 1622 6ept. 12.

3R. 8. «. 2. I, 16. - Dt.

betrifft: 1. ©te Sefebrung ber SHirgermetfkr t>cn 95e<^ta unb Siedenburg. 2. 2>ie

fconeubinarien ju SBUbeS&aufen. 3. 2)te fcnabapttften ju ©orfen.

@m. ic. $emnadj ©tjurf. $urd>laudjt, unfer gn&bigfter #err, neulidj alljie 6<t>t. 12.

ju SJtünfter anmefenb, mir gnäbigft anbefohlen, ben Söürgermeiftern jur 93ed>t

bei jeber bezüglichen 2Jcaf?regel forgfältigfte Pblung mit bem ©eneratoicar. 2Ste fommt
e«, bajj e« in biefem ftafle ni#t gefebeben i(t? Saut <ßräfentation««$ermerf ber Äanjlei ift

ba« etgenbänbige ©ertreiben bed 92tco(arttu8 erfl am 17. 3(ug. 1622 bei ben Nätbeu jur

Vorlage getommen. SWon bätte barauf bie 3wni(fiiabme be« (Srlaffe« toom 16. 31ug. er»

»arten follen; t>gt. inbeHen ba« «ftenfiüd toom 24. «ug. 1622 Wr. 549.

1) 3)a« «ftenfrüd ifl infofern toon Sntereffe, a(« barau« b«roorgeb;t, baß bie $RäU)c

ba« ibnen am 17. Hug. eingebänbigte ©^reiben be9 ©enerafoicar« »om 16
.(f.

oben) igno»
rirt b.arten, fßie roar ba« möglich?
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1622 (toeiln id> mich ber (£nbS ^injubegebcn oorbabenS 1

) ^&tte ich int Tanten

6«*t. 12. hochftg. (£f)urf. Durchlaucht an$untelben, ba& ftc bcm ihnen ^iebeoor gnäbigfl

auferlegten, (Sto. ©hm>. (£bl. ©. unb §. betoufeten ©efelaj oariren mußten,

wollten jfe anberS ber ihm eintierleibter ©träfe geübrigt bleiben, als b,aben

bicfelbige rote auch bie Don Gftopfcenborg fidj auf ineine öorgehenbe SScrtoam

unb ©rmabnmtg ba^tn erttfirt, bafe fte innerhalb bieg unb «Hertingen ge<

mettem ©efeldj in einem ober anbem Sßege nachfommen »oflen, wie (5tu.

@hrm. ©. ©. unb aus bcm beigefügten Extracto Protocolli mit mdjrerem

ju erfeljen fwben. $erotoegen Ijab (Sto. @^rro. (Sblen, ®eftr. u. ich h'*

mit fleißig erfucfjen foflen, bie gerufen 3)roften JU 93ecf)t toie auch bcm

oon (Hotopenborg emftlich $u befehlen, bafe er auf bie Sßarition gemelbtel

93cfclct) ernftlich bringe, ober aber in unverhofftem ftall i^red ber ^Bürger»

meifter continuirenbeS UngehorfambS ftraef nach oerfloffener bon ilmen felbft

beftimbter 3eit Allerheiligen gerührten SBefehl jur unfehlbarer Crjecution jieften

tooÜ*. Tann meine» Tairnrhaltcn* (toelcbeS icb aus ihrer (Erttärung genua>

famb oeraehmen tonnen) gebenfen fie nit $u meieren, funber toerben (jum

2rafl bie #erm Senmöten nur ©ruft gegen ihnen erzeigen) ftdj ju ber fatfjo*

tifajen Sirchen ergeben. Üftit bem ifctgen Snperiore Residentiae Patre #un

nefen bafelbft feinb fte umb ber ber ßinbigfett fetner ©itten unb fanftmüttjigen

^rojebirenS toiHen toofl aufrieben, aber bei bem Manna dulcedinis mu§ bie

virga diseiplinae gebraucht »erben, fo toirb auch la populacia letztlich tonnen

herbeigebracht toerben, nam aliqui etiam desiderant se compelli.

3um anbern, toeiln in ber 3nquifttion, toelche ich jungft gegen bie SU*
hauftfehe ßanonichen unb Sicarien oorgenommen, fte alle miteinanber, au*

genommen $toei ©ebrüber SBiSöincf unb einen (£atolanen beS Soncubinat*

fäulbig befunben, tote fte felbft alle miteinanber befannt, nam vitia ibi trans-

iverunt in morea. Htt tooßen ©to. ic. beiben Prüften %&\lfyau\txi unb

SSec^t ernftlich befehlen, bafe fie bie Äuffombften gemelteS Collegii in einem

©eneral-Ärreft oerfäffen, ben $fentern ober Sechtem toie bie Stauten haia

mögen, bafe fte jur Qtit ber SBejahlung bie $fäcr)te ober Kenten auf bie

21mtf)äufer richtig toieber einliefern bis baran gemelte $errn ihres be|arrliaien

ungebührlichen SebenS falben gebürltche xMbtradit gemacht haben, toie aui

gegen gemelter ©eiftlichen ©oneubinen refpeettoe ein emftticheS ©infeh<n cor«

nehmen unb fettige, toeiln anbere remedia toiber fte nit h^fen, ber Stabt

unb Sanbd oertoeifen.

3um britten, toeiln @to. 2C. mit nor gut angefehen, bafe ben Slnabaptijien

oon ©orfen ein Xag, fich anhero ju nerfügen, umb Bericht ju empfangen

oorgefchrieben toerben fott al8 mucht benfelbtgen 1. Octobris mensis sequentis,

ba e3 (5to. tc. alfo gefällt, oorgefchrieben unb bie, toeldje gefeneflich angehalten,

inmittelft ber Haftung entlaffen toerben. @to. ic.

(gej.) betrug «Ricolartiu« L. Vic. generalis.

1) Ter ©encraltoicar »ar einige 3eit borget be^uf« ©tfitation im (SmSlanb getreten

unb hatte b«n ©ürgern lermine gefegt für ihre ©efe^rung.
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551. 9lu« einem (Srlafc ber 9lot^c an bie ©eamten ju 9tyau$. 9ttün«

ftet 1622 ©ept. 14.

3ß. e. *. 5is|i9. »b. in. - «onc.

$ie 2Biebertäufer ©orten fotlen junt S3erl)ör nad? fünfter berufen 1622

werben unb ber ©eneratoicar fjabe ben 1. Dctober baju auSerfeljen. 14 •

$)ie ©eomten follen ben ju Sorten unb Dttenjtein gefeffenen SBtebertäufern

fotdjeS bei Beiten onbeuten unb fie ermahnen, fid) am 1 . SttorgenS um 8 Uljr

in ber ^ürftl. ©iegelfammer einstellen. Bugleidj fotten fie gewarnt werben,

bafc fie, falte fie ftdj „in ber faty. ^Religion nidjt unterridjten loffen wollen"

auä bem ßanbe oerwiefen werben fotlen.

552. <Hu« einem ©efua) beS ©rafen 3oBjt $ermann t>on $oiftetn*

SdEjaumbura, an ben Äutfürjien ftcrbtnanb. ®ernten 1622 ©ept. 17«).

SR. 9. H. 518|19. 8b. HI. - Ot.

Prbittc für bie aufgctcicftncn Säufer. ?o6 berfelfon.

Xie Sfirger Qof). XfjomaS, #einr. SRoterS unb Semb HJiotner feien ®t»t. n.

wegen ber SBiebertduferei au8 bem Öanbe oerwiefen. „$ieweilen nun gemelte
s#erfonen $u berührter iljnen beigemeffener ©efterei fo wenig fid) befennen

als bisher beren conoincirt fein, idj aud) fonften biefetben unb in specie

Sodann Xfjomaffen fomol ifco als immer babebor in allerljanb ©adjen bor*

bei weilanb meiner ^erjtieben grauen 9Hutter a^riftmilten StnbenfenS uf

Segeljren feroiret, ganj getreu unb aufregt befunben, aud? um befjmillen an*

geregte» ©udjen nidjt abfragen wollen, al8 ift bemnadj mein unbertfjänigeS

fleißige« Sitten hiermit, <£. ©fjurf. ©. gnäbigft gerufjen unb umb biefer meiner

3nter$effion willen an gejmrenben ©üben unb Drtem manbieren laffen wolle,

bafc meljrbefagter 3o^ann Xfjoma« unb beffen SRitbenannte als 2friebfertige

unb nid)t atiein oljn einige (Jrgernufj ftd} Ijaltenbe, fonbem aud) in allen

if)ren üon ber Dbrigfett aufgelegten Sürben unb angemuteten ßeiftungen naef)

toie oor willigen geljorfamen Sßerfonen bei bem iljren in benannter ©tabt

Sorten (angefeljen bie oon (S. ßljurf. ®. auSgclaffene ßbicta auf bie wieber*

teufferifdje oerbannte ©eften, für meldte eljegemette Seute $tb fcfieu unb

3Rif$f allen tragen 2
;, allein gemeint), unbetrubt gelaffen werben unb alfo

mit ftrudjten biefeS meinet fBorbittenS genießen mugen, ber genfcticfjen 3u*

öerfidjt, Ü. Q^urf. &. geftalten Xingen nadi midi nidit entljoren unb bafun

gegen meiner oljn baS unbertljänigen bereitwilligen 2)ienftbejeigungen fidj befto

me^r oerftdjem werbe".

(9*a ) 3»eft German, ®raff ^uc

©djauwenburg.

1) 2)a« «ftenflüd ift im SluSjug abgebrutft bei liefert, SWÜnjl. Urt.»@ammlunfl

I, 392 «nm.
2) 2He gef^errten SBorte ftnb im Original untcrflrit^en.
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553. einem 8d>reiben ber 23tirgermetjier $u SSedjta an bic mm
jhrf<f>en JRätye. SSedjta 1622 Dct. 15.

m. 8. «. 2. I. 1«. - Dr.

^Betrifft ben gra,en fie terfudjten 3toan
fl

'n 3fdigion«fadjen.

$)ie SBürgcrmciftcr Rotten non ben Sefeljten, bie an bie Beamten öor

• roenig $agen ergangen feien, mit betrübtem ©emütf) ftenntnifc genommen.

$)a fid} fötaler ©efeljl auf beS #errn ©eneraloicard $u Söetfjta getanes

ißerridjten ftüjje, fo müffe man barauf einen ©egenberidjt tf)un.

2Äan fmffe, bafe bie 9tatf)e an ben 93ürgermeiftem unb ber bürgeret in

roefttidjen ©aajen ein ©egnügen rjaben merben.

„®o ift jmam ber ©taub eine ©ab be3 Hllerfjödjften, ber aud) ein

fterrfdjer ber $er*en unb ber ©emiffen ift, tjätten barumb nit Ijoffen wollen,

bafi mir barin fönten befdjroeret unb betrübt merben, inmafeen mir aua) ein

3eit tjero unter ben ftftigetn M im t). SReicfc ufgeridjteten 9teligion3frieben§

unb föeict)« StbfRieben gerufjet."

„$a mir aber e$ bafär gehalten unb au« gemetbetem SReligionfrieben

berietet fein, ber Ijeffer ttarer Xert e3 audj nadjfuljret, bafc ba3 Beneficiam

emigrandi ben Unterfaffen, fo in föulje be3 ©emiffenS fidj in gepurenber Suk
jeftion ju oerljalten begehren, $u iljrer ftreityeit gefteHt, Ratten mir roemger

aU nidjt gebenfen tonnen, bafe ber $err Vicarius in spiritualibus und mit

einem anberen 2öege bemühen unb $u beren ÜBeroifligung bringen foHen. 8o

ifÜ aber an beme, bafc molgemelter $err SSicariuä »ergangener Qcii uf einen

^eiligen Feiertag, ba unferS geringen SSerljoffenS unb @rmeffen§ bergleia^en

Xrnngfalen cefftren folten, be$ morgens jeittid) und bura? ben ftufjfnedjt nf

boJ ftürftlid) $au$ ,^ur SSedjta für fia) geförbert, bafelbften atsbatb noa) ge*

enbigtem ©otteSbienft unfer mit gerben ftarfen SBorten jebem befonber für

fmupt, ba mir un8 bod) ftetS für unbert^enigfte getreue Unbertqanen erfennt,

ja audj mit 93ebrot)ung ber ©efängnife unb gefrrader ©jecution bie (Jrttärung,

baroon (5m. in beren ©efeld) üermetben, üon und abgenötigt unb bae mir,

bie mir ber ©emeinfjeit $ur SBedjta SBorfteljer unfer ©eringljeti nadj eine Seit

üon Sauren gemefen unb nodj fein, eS ganj tterfleinertid}, ja au$, bemeil

anberen nidjt eben bie Urfad) funb gemefen, 5um t)o$ften f^mä^Ii* befunben,

fo bod) carceris terror viro bono l)erafd)merjtid) ift, fmben mir ex duobua

malis tempori cedendo ba« meinigft eligiren müffen, ba einer öom anbern

feinen Xroft erlangen nodj Ijaben fonnen. ©letdjmoljl Ijab ict), §embfen, mit

auSbrüdtia) barbei öorbefjalten, roaS hierin §u oerpttten fein möchte, meufer

S3orbebaIt un« ingemein bienet unb fonft fid) für fidj felbft oerfte^et.

3)iemeil nun obangeregte un« ^um ^oa^ften befo^merlid^e ©rflärung ber=

geftalt mie obangeregt tton und errungen, bie boa) fotriel bcidimcrlidjcr, ba§

e8 gegen bie minterft<$e 3«it ausgeben ba ber $err (J^riftuS felbft be«

fehlet, bitten: ne fuga sit in hieme vel sabbato. ^lud? bei ber @tabt

93ed)ta 3a^rrea^nung, fo ^u ßio^tme^ unb ftaftabenb orbenttio^ gu gefaje^en

pflegt, niete Ungetegen^eit baburdi nerurfaa^t merben moQ, gefc^miegen ber

ubelen Sftadjreben unb bergleio^en ©ebanfen, fo brerauS entfter)en fonnen. fo

moüen mir nit fjoffen, ba§ @m. ic. barauf einen Auf) fe|en unb und jur Gattung

beffen, fo in fltedjten nit bunbig ift, conftringiren foöen".
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Sftan möge bem Gerrit 93icariu$ barübet berieten, ben SBittfteUern aber 1622

mit fdjarfen s#önal*9Hanbaten nidjt jufefcen, fonbern fie tuic btötjer rufjig unter Oct. i r>.

Sdjufc ber Dbrigfeit unb bei tyrem ©eroiffen roofynen unb bleiben laffen.

554. Slu* einem €$retben be$ ©eneratoicare
5

$• Diicolavttus an bie

münfterf^cn 9t&tye. ÜRünfter 1622 Oct. 24.

9R. £. «. 51S|l». 9b. XII. — Cr. «flewGfinbifl.

«uawrffung ber ©orfener häufet, bie fidb, ju ber „3RennonijUn.©efte" befennen.

&)xto. ic. 3it ber Unterrebung, meldje neulid)er Xag ber Religion fjalb mit Oct. 14.

Scrnbten 9tfoHer3, #einbridjen $oter$, ^olmnnfen So» unb Xfjoniefen SrocferS

at« tnqrotirten Enabaptiften oorgangen, fjaben fid) biefelben ju ber SWenno*

niften ©eften offentlict) befamtt, oon beren au* fie teineStoegS abjumei^en

gemeint S)a^er id? @. @f)rn>. 6b., ©. u. ©. fleifjig anfügen follen, bie

ernftlid&e SBerorbnung ju tfjun, bafj fie GHjurf. 5). gnabigftem 93efeld) jufolg

otjn meitere ^Prorogation ber 3eit au« ^oct)g. (£ljurf. 2). ßanben mögen aus*

gemiefen werben; imputent sibi, bafj fie gu biefer rointerlid&en ßeit hinauf

müffen, nadjbem mal fie |n ber Sommerzeit tool hätten migriren mögen-1).

555. 5lu« einem 6df>reiben ber fürfUief>en Wätyt an bie Beamten $u

«ed>ta. fünfter 1622 Dct. 25.

SDl. e. «. 2. I. 16. - (Jone.

(Sjecuticn in SBecfyta.

$er ber eoangelifdjen Religion jugetfmne ©ürgermeifter ju SSedjta f>abe oct. 25.

um (Einftettung ber ©jecution unter allerlei 9J?otioen angefuajt. $ie3 ®efudj

fei bem Vicarias in spiritnalibas Nicolartias übergeben tuorben. SBenn öon

biefem fein ©egenbefdjeib eintreffe, foßen bie Beamten mit ber Srecution

fortfahren.

555a. 21 uä ben ^crbanMungen be$ rcmeapitcl* ju fünfter, ber Mathe

unb ber $>epututen ber 6tabt 2Wünjtcr. ©efd). fünfter 1622

Oct. 27 f.

3H. 2)OBica))..^tot. 1022-1626. - Ct.

Maßregeln beim «nmarfcb; be« ©rafen öon 2Wan«felb jum @$nfc ber 3tabt SHfinfter.

«nmefenb: $omfd)olafter, fcomfeüner, Äanjler, ^ofricrjter, Sic. $rofte, Dct. 27 f.

fiie. SRenfing, ber $ombed>ant, SJomfüfter, Sebebur, ©Ibcrfelb, SurfariuS

$)rofte, Xemmo 0. ©odjolfc, 9tembert o. Setteler, Syndicus Capituli, Secre-

tarius Capituli. Sürgermeifter Söo^orft, D. Sic. SBitfctb, ©tinbicu«, SBernb

2Rcner, D. #eerbc, ©efretar ^oUanb.

1) «m 26. Oct. 1622 ließen bie 9iätt)e ben Beamten |U B&au« ben «efebj juge&en,

bie ©fiter ber oben genannten Käufer ju conftedren, fall« fie binnen 14 £aa,en nieb,t au«=

getoanbert feien. ?lucb bie ©üter atter etwa fonfl bert noeb, ootbanbenen Säufer foUen

confiacirt »erben. (©. liefert, SRünfl. llrf -^ammlung I, 394 »nm.)
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1622 Die Öürftl. 'Statut üerlefen ©^reiben her ©tabte ^au^, Vreben, 9tam&

Ott. 27 f. borf u. f. ». »egen ber beoorftehenben Slnfunft be3 braunfdjweigifchen unb

manefetbiföen ftriegäOolfc. darauf »erben bie Deputirten ber ©tobt SKünfter

üorgeforbert unb ilmen burdj bie föäthe Solgenbe« eröffnet:

^erjog (S^rifttan oon *Braunfch»eig unb ber oon HRanSfelb feien im

Wnmarfch auf baS ©tift. SBeit ©uccurg »eit oon ber §anb unb periculum

in mora fei, fo erforbere bie Nothburft, auf $ülf3mittel eilig $u benfen.

2)a nun an ber Gonferoation ber ©tabt HRünfter bie „Schaltung unb bei

SSerluft be£ ganzen ©tift« gelegen" fo wollen bie föätlje gern 93erfelmng tlmn,

bafc bie ©tabt mit einer %n^l üon ber Sanbfchaft befteüter ©olbaten belegt

»erbe.

Die Deputirten ber ©tabt.

©ic müfjten bie Anträge fürerft noth»enbig reportiren. SBenn Soll

einzunehmen fei, fo müffe ber SRath barüber bie „Direftion" Imben. „Dnml

auch etliche junge (Eapiteinen angeorbnet, fo meUetdit noch in feiner 83«

lägerung gemefen, and) feine Vortlage zu timn »iffen, begehren (fie), baß

an bem ^Jtafc anbere alte erfahrene Offiziere angenommen »erben mögen".

2J?an möge zunächft ben ßanbtag&Sluäfdjufj berufen.

Statte.

@3 fei ju befürchten, bafc SWanSfelb bie ©tabt in aller ftürje berenne

unb bafjer müffe man bie Vorbereitungen zur Defenfion machen; man fönne

oon bem @efcf>el)enen bem SluSfchufj Bericht erftatten.

Deputirte ber ©tabt.

ÜBan müffe nach »ie oor bie Oorljerige Einberufung be3 SluSfdmficä

»ünfdjen.

SKan fei bereit, bie ©olbaten ber fianbföaft be« 9tatfje8 Dircftion ju

untergeben.

Deputirte.

©ie »ollen ifjre @ntfcf)lie&ung Nachmittag« mittheilen.

Nachmittage.

Deputirte be3 NathS burdj ben ©onbicu» SBitfelbt.

Der 9tath haö* mit ben Deputirten ber ©üben unb mit ber ®emein|eit

erwogen, »a3 zu thun fei unb befcfjloffen, etliche ©olbaten ber ßanbfcbaft

einzunehmen, gleichzeitig aber ber ©tabt ©olbaten zu oermehren; boa) »ünferje

man an ©teile ber jungen Offiziere oon &bel alte erfahrene Kapitäne ju

fehen. Vor Willem aber fei eä nöthig, ber Littel zur Bezahlung zu gebenftn;

anberenfaöS »ürben auch bie Bürger in Ungebulb geraden, zumal ba bie

©etftlicbfeit bisher ©teuern für bie ©olbaten oermeigert höbe. Der Stotlj

»ünfehe, ban ba£ ©apitet mit bem Clerus secandarius »egen Unterhaltung

oon 100 SKann üerhanbelc, ztoar fei ber GTleruS bieSfallS ejempt unb prioi'

legirt, aber e3 fei zu bebenfen, bafj in tali evidenti necessitate bie Immu-

nitäten unb ^ßriüilegien cefftren. %aü$ bie ©eiftlichen fich »eigerten, fei ju

befürchten, bafe bie Weltlichen ba& ©leicfje thun »ürben.
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ffiätf)e. 1622

2Ran fei etnöerftonben, bafc bic S)treftion ber 2 olbaten beim 9tatfy fteljen
D<t 27 f*

fofle. ®te Dffijiere feien üom fturfürften felbft „al$ genugfam qualifijirt

angeorbnet morben"; ba8 fönne jefct nidjt geftnbert merben, bod) motte man
einige qualifijirte Offiziere barüber fteüen.

SBaS bie ®eibmittel betreffe, fo motten bie mtty ftd) bemühen, fic f)tx

bei$ufdwffen; megen ber ©eifteuer beS ©leruä fofle mit biefem SRüdforachc

genommen merben; ba inbeffen periculum in mora, fo fei üor Ottern not^

toenbig, bie äöefefcung ber ©tabt ju beeilen.

Deputati Senatns.

Ter 5\att) wolle 400 'Mann uon ber Sanbfdjaft ©olbaten einnehmen

unb nod) 200 baju merben, aber man fürchte großen „SBibermitten" bei ber

öürgerfdjaft, menn ftc alle Saft allein ofme ben SleruS tragen fofle. — @3

fei bem 9tath befajmerliaj, 600 ©olbaten ofjne öorljergehenbe Slffefuration auf

ftaj aflein p nehmen, befonber« ba ber fflath fc^on 9000 Ttyx. oorgefdjoffen

habe, beren föütfaahtung nodj nicht erfolgt fei. SWan motte fid) bie ®nt-

fajliefeung wegen ©tnnehmung ber ©olbaten olme foldje Slffecuration t>or=

behalten.

2tu3 ben SBerljanblungen ber SRäthe unb ber (£aj)itel&$)ejmtirten.

$ie mtty.

fei bie gröfjte ©efaljr unb größer al8 ju ^erjog (jnjriftianS Säten
üorljanben. $5aher feien bie SRät^c autoritate episcopaH rool befugt, bem

ßleruS eine ©eifteuer anjumuthen. 2Ran ftefle bie fcölje bem ©leru8 anleint,

boch müffe e$ etmaä SrfledlicheS fein.

Deputati Gapituli.

55er Clerus primarius fönne in biefen fingen bem Clerua secunda-

ria nidjts gebieten; man gebe an^eim utrumque Clerum jum elften aufju*

forbem.

Stätte.

@ie motten utrumque clerum auf morgen tiorbefdjeiben.

Bmeiter S3erfmnblung3tag.

(28. Dctober.)

«nmefenb: #errn SRätlje in pleno, ©ürgermeifter »o^orft, Sic. SBitfelbt,

©tmbicuS, ©ernb Getier, D. ftreüe^enbt, D. #eerbe, Sic. Sageman.

Deputati Senatus.

meiterer ©rmägung fei man bereit, 300 ©olbaten einzunehmen,

bod) §abe man megen ber ©ejahtung ©ebenfen. SBenn man ben föath nicht

„affecuriren" fönne, fo märe e3 beffer, bie ©olbaten nid>t einzunehmen, benn

fonft merbe ber fRat^ bie fteinbe in ber ©tabt %abtn. Xie Aufnahme einer

Anleihe fei befdjmerlich ; man fchlage eine ©efteuerung ber ©eiftlichen unb SBelfc

liefen öor; auch ftette man eine 93efchiching 2Kanäfelb3 $ur (Srmägung.

ftäthe.

300 ©olbaten feien ju roenig. SBegen beä (Selbe« motte man mit bem
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1622 (Eleruä rcbcn; ein ®cfuch an SJcanäfetb nebft Serehrung an (Selb müffe man
Dd.«f, miberrathen, ba bie* ben Äurfürften unb bic ©panier oerftimmen toerbe.

w3roIgenb* (ift) familiariter mit be* Statt)« Deputirten biScurrirf. ftuf

be3 matfäafä Sßelen gureben erflären ftd) bie Dejmtirten bereit, 4oo SR.

einzunehmen.

5tu3 ben SBertjanblungen ber 9täthe unb ber Deputati Capituli.

Wnmefenb: Dombechant, Domfüfter. Sebebur, 93urfariul Drofte, Sodjolfc,

9iemb. Herteler, Sic. §ontf)umb, ©ünbieul, 8ecretarius Holthaus.

Die mtty.

Die ftäbt Deputirten hätten ftd) mit bem 3ufa fc
jur ©innehmung t)on

©olbaten willig erflärt, baß bie ®eiftlichen unb Seitlichen in gleicher SBeifc

jur Steuer herangezogen würben.

Die Deputaten be3 (JapitelS.

t5rrür)cr habe ber (£Ieru8 in gleichmäßigen Sailen nidjt beigesteuert nisi

summa necessitate id exigente. @3 fönne auch iefet ber (ilcruS snb poena

exeommunicationis fict) felbft gutmifliglich contra privilegia nicht einladen,

nisi antoritate Episcopali et consensn apostolicae sedis accedente. SBenn

bie h°hc S'cothburft bie äöeifteuer erforbere, müffe folchel a laicis cum magna

gratiarum actione aeeeptirt merben.

©obalb ba£ ^rtöileg anerfannt fei, fo motte ber (Ilerul fich für biegmal

jur ©eifteuer t)crbcilaffcn, fonberlict} biemeil SRanlfelb terribilior hostis all

$>alberftabt märe, fo baß man fich wohl oorjufehen ffiüt Der (£Ieru*

motte fich fo hoch anklagen, baß baöon etma 50 ©olbaten erhalten merben

fönnen.

2tu3 ben 93erhanblungen ber SRäthe mit ben Deputirten

be3 Clerns prim. unb secundaria.

Die ffläthe

Der (£leru8 möge 100 ©olbaten unterhalten, bie außer ben 200 be*

9lathl unb ben 400 ber Sanbfdjaft noch in ©tabt gelegt merben foflte».

Der (HeruS.

9Ran müffe fich in biefer 9loth etmal mit angreifen ungeachtet ^abenber

(Sjecution; boch fei ber Slnfchlag oon too ©olbaten gu groß, man möge el

bei 50 ©olbaten (äffen.

Schließlich ha* ntan fich nuf 60 ©olbaten geeinigt.

556. Bus einem Schreiben be« Renten 3Ranberu$ an fcen flurfttrjtm.

9tom 1622 Oct. 29.

WL Mw. VU, 505. - «bf.

betrifft bie (5rri*t«ng einet Untoerfltät ju STOfinjter.

Oa. 29. Die Patres Societatis fetten ihm in biefer SBodje oorgebracht, baß ber

fturfürft gefinnt fei, ben Patribus ju gutem unb ju «ufnahme ber fath- 9Wi»

gion eine «fabemie au funbiren; bie Patres hatten ihm (SWanberul) ein

Schreiben be3 ^urfürften an ben $apft übergeben, „in Betrachtung, fte (bie
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Patres) ben Stntourf nit tljun mollten, bamit cä nit ein 2lnfehn geminne, als 1622

mann 2We3 oon ihnen angeföonnen". Oct. 29.

JDb bann gleichmoü ich in fein Bmeiüel ftette, bafc @m. ®hurf. SBiü

unb SBcfcIc^ ich mich erljaichenber 5Rotturft nach auf molger. Patrum ©uet*

achten 'gebrauchen fotlen Iaffen, mann auch fte mir befftalben nicht« pgc
^rieben; jugteich mir bemuft, bafe in biefem SBerf caute et secreto ju hanb*

len, bamit bie colnifche SRath unb Uniuerfttet fi$ oermerfen )tt Iaffen fein

Urfaa): mir gleichraä&ig bemuft, bie SKünfterifche ©tabtrath unb ^nmonner

einer Uniüerfttet mehr notljig unb anfehnlid) mürbig fein, bann bie ju sßaber*

&orn, adba gleichmofl ein Academia aufgeritzt, ictUidi auch unlängft Der*

ftanben, bajj 3h* #ochf. 5). §err Sarbinal bon Rödern als i^umbpropft ju

Goln ber bafigen Uniöerfitet Cancellarius privilegiorumque defensor ift, fo

tjabe jebod^ 3h* #ocf)f. 5). ich« communicirt, bamit mann fie beffen anber-

toegS erinnert nit felbigS in Ungutem aufnehmen: fonbern 3hr° Meinung
jagen unb burd) bie Singer feljen moHten, meiere mir alle Umbftänb rjertrau*

lief} bafjtn referirt, bafe mann allein ber Patres Societatis lectiones philo-

sophicae et theologicae bafelbften anjuhören, nit aber zugleich jurisdictio pro

saecularibus et nobilibus patriae bocirt foö merben: fo fe^en 3hr f)od)f. 35.

nit, bafj ber gemünfdjt Sffeft erfolgen foüe. $)iemeil fünften fold)e auditores

et studiosi ad circumvicinas haereticas academias fich tranSferiren unb

mieberumb abfallen möchten, mann gleichmol fte in fidei dogmatibus et hu-

maniori litteratura bei ben Patres funbiert gemeft.

2>efjmegen $err (Earbinal ber genfer HKeinung, biefe Unioerfitet nit

sioe Profe88oribüs juridicis aufJuristen, meldte« bann conseiis vel inseiis

Patribus mie e3 (£. (Hjurf. am beften erachten angeftettt fann merben,

jumal meil jn SKünfter ftattlidje Doctores et practici juristae ju finben, qui

hasce funcriones gern über fich nehmen mürben, folc^d auch biefer berühmter

anfehentidjer ©tabt hochloblich, bie Patres auch nit allein directeres fein, fon«

bern gute Collegas et coadjntores ju allen Sailen unb Gelegenheiten (man

etman bie 93ürgerfcf)aft auf ben ©cf)au<= ober #unfthaufen eforbitieren moflten)

^aben fonnten. ftumal auch meine« (SradjtenS nit ohne gunbament &u bt-

herfcigen, bafj hicrbuvdi Diel Doctores unb Universitatis membra Don ber

©urgerfdjaft ejrimirt unb Sm. <£f)urf. X. fonberbare obedientiae juramenta

tljun müßten, bahero bem ©tabtratt) unb (Srbmännern, fo felbigen anhängig

fein, bie ungehorfame ßmangfebern etmaS gelinbert möchten merben".

darauf ermarte er be3 fturfürften meitere ©efehle; inmittelft habe er bie

Patres gebeten, ihm 2lbfcf)rift be3 00m Shirfürften an ben ©eneraloifar ge-

richteten ©djreibenS ju beforgen, masJ biefe auch öerförochen hätten.

(gej.) Sßeter SDtonber oon 9ßeuf)aufj.

557. 3lu$ einem »ericht M tfan$ler3 Söejierholt an ben Äurfürfien.

fünfter 1623 San. 6.

9R. ?. «. »b. VIII Hr. 628. - Dt. «gaflUMl.

5öeri$t über bte »olitifche 2agc.

SBefterholt fenbet Nachrichten über ÜKanSfelb« Raufen in Dftfrieälanb ; 1623

bie Staaten hätten ihm ßeerort eingeräumt. 3an. u.

Ar Her, bie ©tgenrefonnotion 3. 38
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1623 ©ott fyabe bic gemaltige Impresa be8 Sßrinjen Don Dranien ttranber»

3on. 6. bärtig jerfdtjlagen. 9iad>rid)ten über ©eeunfäfle, bic bem ^rinjen toiebet--

fahren feien.

Mr. de Veer fei mit 1000 SRann au$ 9ttannf)eim in §oflanb angr-

fommen.

Hm 3. Januar feien ®efonbte oon beiben regierenben dürften 53raun>

fdjweig unb Süneburg in fünfter angefommen unb gärten fid> am 4. Samiar

gum ©rofen bon Slnf)oIt nac§ Xelgte begeben.

Hm 5. feien fie nadj Hattingen ju $on (£orbua, öon ba ^u bem ©rafen

oon SBerg unb 9ttarqui3 Spinola gereift, um fid) aulefct nad) Srüffel $u begeben.

„$ie ©tätige föeutcr reiten l)ie im fianb mit ftarfen Iruüpen oon

1 50 mcf)r ober weniger fcerumb, fie nehmen fid) ber 2tnf)oltifd>en nit an, bie

flnijortiföen au$ tyrer nit" 1
).

BetteP).

Ofjne Xag. „Post dato".

„2BaS auf (5. (£f)urf. 2). gnftbigfteS Schreiben öom 21. passato 3
;

wegen

ber ungeljorfamen Sonoentualen 4
)

borjunef)men, f)at mit benen, rocldjc 6.

Gljurf. g. befolen, oor Ablauf jefciger
s#oft nit hinnen beliberirt ober re

foloirt werben.

C 5
)

Dornebmftcr Liener ift ber ganzer SJceinung, muffe pro re n*U

allen Umftenben nac§ tf)eil3 öornemblid), wo ttt«) bei bem Gbelmann pflegt

ju logiren unb ein Sonoent nccr)ft bei leitt
7
), ermächtigen, woijin audjj meine

Coüegae 8
)

inettniren, Wo fern mir nit ju faot fommen, bafj bereif an»

bere Prälaten intrubirt feinb. §ätte El 9
) nit anberen 9labt genommen unb

fuld)3 anfangs getljan, würbe ötel unb grofee Snconoenientien oertjutet

ljaben.

SSarum motten II ,0
) fid) brum annehmen, weiten fie fid) ber 9teforma

toren 11
), welche bom <D 12

)
gefanbt nit annehmen, funbern jieljen burd) ein

anber oijne jemand SBerlefcung 1

3

). §at bodi audj fein Sdjeu gebraejen,

oorneme Sonbente in feiner <ßrobin8 rigorose $u reformiren*.

lj 2)aju vcr^i. bie SRotij auf bem Settel.

2] 3)cr 3ettel ift ebenfalls »on ter $anb be« Äanjler« Seflerftoft gef^rteben.

3) »Ifo $atte ber «urfflrft föon am 21. «Dcc. 1622 megen ber unge&orfamen StÄk

©efeb> erlaffen.

4) XU mc&rerroäbnte $>anb ber furf. Äanjlei bat bariiber getrieben „3Rünfterif*e

©ta'tt". 5) darüber fte^t t>on ber Äanjletyanb ..©paniföeT".

6) darüber fle^t : „(5». C&urf. 35$t."

7) fcm Staube üebt »on ber Äanjleibant „9fyene etnjunemmen". Scan ba:;c alfo

bie Stöfic$t, fiefy juerft ber ©tabt Steine ju bemächtigen; fie lag am metflen im SRa<$tfcerct$

ber foamföen Ärmee. Sellen Sßcrtt) man auf i&rcn ©eftft legte, ergiebt auc^ ba« Inen«

ftüd com 30. 2Wat 1623 ««r. 574, »orau« erhellt, baß man fie mit ungewölmltcfc.

(Sarniion beltgtc. 8) £* ftnb bie 9tegterung«.9lät$e gemeint

9) ^ier feb^lt ber erläuternbe &u)at} ber Äanjleibanb.

10) 2)arüber fteb^t »on ber Äanjletyanb : „©tabeir.

11) ftnb offenbar bie taiferlic&en ^eerfü^rer, befonber« *ub.olt gemeint.

12} darüber fteljt t>on ber ÄanjUi^anb: ,^aifer.

13) *m 9lanbe fielet toon ber ffanjlei&anb: „©taben »erben fic^ ber ©tatt nit «
nemen".
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558. <S<$teiben M ÄonjUiö 9SBefter(>olt on ben ÄurfuVjien •)• ;3Rün- 1023

fter) 1623 San. 6. San. g.

^yod^tüürbigftcr 2c. 9lacf> 93efdjluf$ meine« norigen geljorfambften Schrei«

ben« ljat man mit ben (£onüentualen I
Be Regulae gerebt, motten fidj nit

cathegorice erflären, fonbem taffen« un« Befolen fein, feinb bod) auef) un*

ferer Meinung nit guroiberen. Sir halten« bennod) baoor, qnod necessitas

postulat remedium quaerere, merben auef} morgen früt)e ju bem ©enerat

SSifttatoreit {Riefen unb &bfd)ieb nehmen 2
).

Um befto meljr, weUn $eut Avisa einfommen, bafc bie Ort, roarjon in

oorigem ©djreiben gerebt, bereit« übergangen fein follen 3
).

@ro. <£f)urf. 3>urd)t. be« Stlmadjtigc ©djufc tC. Raptim 6. Januarii

1623.

@ro. (Efjurf. 2). untertfjänigfter unb geljorfambfter Liener

(geg.) N. N.

559. 9lu« einem 23erid>t ber 9iatf>e ju 9Rünfier an ben tfurfftrften.

fünfter 1023 3an. 6.

3». V. «. 8b. VIII 9lt. «28. - Dt.

S)ie SRätljen ptten bie Siadjriäjt erhalten, bafj bie 2Ran«feIbifdjen „ber 3on. 6.

Statte S93itbe«fjaufen unb Secuta fid> bereit« bemächtigt 4
}, aua? 4000 «ßferbe

follen fjaben fdjarpfen Ioffen, be« S3orfjaben«, bamit ju biefem @. dljurf. $.

3tift fünfter einen (SinöfaH $u tfjun" 5
).

560. 9lu« einer notariellen #uf$etd>mma, über bie Jnpnuarton be«

faiferlidjen patent« »om 7, Dec. 1622. ©efd). 1623 San. 7
ff.

9H. *. «. »b. VIII 31t. 628. - »f.

»«trifft bie ©täbte SRbetnc, ©arenborf, ©edum unb Ä^ten.

5)er unterzeichnete Stotar Ijabe am 7. 3<Hwar SRorgen« neun U!>r ba« 3«n. 7 ff.

ftaiferlidje patent auf bem 9*atf)f)au« 511 Steine infinuirt. $er 58ürgermeifter

1) (SS tfl ebenfalls tton ber $>anb be« Äanjler« SBeftobolt gefebrieben, auf bem
flttenftürf [tebt oen einer panb bet turf. Äan^lei: JWÜnft. (Sandlet'.

2) 3u biefem Äbfafc tfi am Äanb tton einer $anb ber furf. Äanjlei bewerft: „Xb"mb*
(Sattel confentfrt. SBoUen mit «Uyolt ein Sbföeibt nehmen".

3) 2)aju ftebt am SRanb: Jöecyta unb Cloppenburg übergangen".

4) 2)te föaebnebt roar, foroett e« ficb um Secuta banbclte, falfcb; am 13. 3anuar faben

fub bte SRatbe genötbigt, fie ju bericytigen; 2Kan«fclb war, ba man tym ben (Sinlafj ge«

weigert t>atte, »on SJetbta abgezogen.

5) 3)arauf antwortet ber Äurffirft am 18. 3anuar au« SRegenöburg, er babe gehofft,

bafj bte Halbe mit 3utbuit unb ttatb be« ©rafen »on "flnboit bie mflnßerfcbcn Älteste bei

.Seiten nadj SSilbeisbaufcn unb 33ee^ta geworfen unb bte (Stnnabme oerbtnbert baitcn. <2r

ermabne je^t nocbmal« ben Rubelt, mit feiner Krmaba fort^urüefen unb ben fernem <5tn-

brutb 9Han«felb« in ba« @tift ju biubern; er ^offc, baß bte ©tSbte ficb aecomobtren würben
ober man fotte ftcb je^jt ber SBtberfefeltcben »erfiebern. 2)ie 5»ätbe foüen hierbei bem «nbolt

^ülfe letften. (ÜK. Ü. «. a. O.j — 3n einem bei ben »ften Uegenben ju JHegcn«burg auf.

gefegten mUttärifcben (^utaebten vom 17. 3anuar wirb e« a(« erferbertieb bin^cüdlt
.
ba&

Snbolt fttb „auf bie grontieten (gegen ba« 9Heberfiift bin) lege" unb ftd) bet 8tabt 9ibetnc

bemaebtige.

3b*
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1623 Siubger Öennemann t)aoe erttärt, bafe ber ©rfte ©ürgermeifter SBalfljaufen ab

?«n. 7 ff. juefenb fei unb bafc man ftcf) fct)lüffig machen motle, fobalb er jurürfgefe^rt fei.

Hm 9. Januar t)abe er ba3 patent auf bem SRatljrjaufe ju SSarenborj

infinuirt. $er 9?att) t)abe burd) ben ©rmbifuS Sic. 9tennefer erftaren laffen,

bafj bie foeben erfolgten föatf)3neumaf)Ien nod) nic§t beftatigt feien; fobalb

btc§ gefdjeljen, raollten fie antworten.

Slm Suenftag ben 10. Januar fjabe ber SRotar ba3 9Kanbat auf bem

föattjfwufe ju Vedum infinuirt; ber 9tatl) fmbe fi# gan§ befdjcibenlio) erflärt,

bafe er bie ©emeinbe jufammenberufen unb fid) fjernad) in einem Seriajt an

bie töegierung34Rätr)e äußern motte.

$m Ii. Januar Ijabe er baä patent auf bem SRatljljaufe §u Stilen »er

fünbet; ©ürgermeifter unb Statt) tjätten fi$ ebeufo wie bie ©tobt »cefuro

erflärt.

561. 9lu* ber drflarunft ber 6iabt ©arenborf auf ben $efel>l uji

(Jinlaffunft au«länbifd)en Ärtea,*bolf$- äöarenborf 1623 3an. II 1

;.

SR. *. «. 8b. VIII Kt. 62S. - «bf.

©arlegung ber ©rfinbe, totffatb fie ft<$ gut öintaffuug ntc^t für toerfcflid)tct galten.

Sau. n. $ie ©tabt SBarenborf t)abe bisher ba3 frembe $rieg3bolf nad) Mften

burd) Verpflegung, Verberge u. f. w. untcrftüfct. 2Ba3 aber bie ©nquartierung

unb SBefefoung ber ©tabt betreffe, fo erbiete fiel) bie ©tabt in ©aa)en bei

ftaiferl. patent« ju 9ted)t unb berufe fi$ auf baS aj?ünfterfcbe £anbc£

^riüilegium.

55ie Einquartierung gereidje ber ©tabt nid)t jur $>efenfton, fonbem

merbe bereu äufjerfteS Verberben mit fidt) bringen; benn eS fei öffentlich»

2ßef)flagen in allen ©tabten, bie bie fremben ©olbaten eingenommen Ratten,

bafj bermafjen mit iljnen umgegangen fei, „bafj e3 ®ott im Gimmel er»

oarmen mup .

ferner merbe auclj fott)ane Einquartierung jum enblidjen Untergang bei

ftäbtifajen greiljeit gereichen; benn fie fei bem ßanbe3*^riöileg juttriber,

„barin flärlicf) oerfeljen, bafj unter Slnbem alle ©tätte, fo ju Sanbtag Der

fct)rieben merben unb beren Eingefeffene meber au it)ren Sßerfonen nocl) Sutern

mit ®emalt überfallen, aud) fünften in feine anbere SBege an fieib unb ©ut

it)nen Hbbrud), ©djaben ober ÜRacf^eil jugefuegt merben, fonbem fie au4

bei it)ren rechten ^rioilegien unb guten ©emot)nljeiten gelaffen merben foUen".

$>ie ©tobt t)abe fiel) auf ber SRätlje ©efef)te bom 19. unb 24. Dcrober

auf it)re eignen Soften %XU $)efenfion ber ©tabt gefaxt gemadjt unb bitte je|t

fie barüber Iii na u» nicfit ju befc^meren.

SBenn bie ©tabt über bie bon il)r für bie S)efenfion gemalten Änf»

menbungen ljinauS aud) noc§ mit ber Einquartierung f>eimgefucl)t merbe, fo

merbe fie feine fianbfteuern unb Seiftungen met)r aufbringen fönnen.

lj Sine ä&nlt$e (Jtflätnng gab bie ©tabt Steine am 20. unb bie @tabt »o^clt

am 22. 3anuar 1623 ab. ©eibe roußteu fc^on, baß i^nen eine i>an v etc Sefa^ung ^
toorftanb. Sugjüge au« ben Antworten loon Äbeine unb ©od)olt f. bei äBcetam|», fis

ber 2iga u. f. ». 1891 ©. 143
f.
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1623 3an. 11.- 1623 3an. 13. 597

ferner unb gum fünften hätten bic Staaten bereit« brohenb geäufeert, 162:*

bafj fie biefe (Einquartierung be« Hnholttfchen förieggooli'« al« einen SBruch 3an. n.

bed mit bem ©tift fünfter abgefdjloffenen SReutralität«-- Vertrag« anfer)en

würben. 2)ann merbe aller #anbel unb Serfehr mit ben Staaten aufhören

unb bie Sürger auf« äufcerfte bebrängt werben.

(Snblid) bittet bie ©tabt, bafj altem &erfommen unb ben ßanbe«j>rioi*

legten gemä§ „©tabt unb ©täbte conooctrt roerben mögen", um biefe hndjtige

Sache unb bie bem ®aifer $u gebenbe Hntmort $u berathfchlagen.

„Uf unverhofften mibrigen %aü müffen mir un« nottrenglich üor ®ott,

ftarjf. 3Kaj., ^urf. 2). unb aller SBelt jum jierligften bebingen, bafc mir

nicht« benn unfere tljeur ertoorbene Freiheit, ^riotfegien, SBeib unb föinbern,

§ab unb (Sutern auet) aßer SBohlfahrt bon (Sott unb Stedten erlaubte 35efcn=

fton fudien."

562. «u« einem 23erid>t be« flanier« 2öcflcrf>olt an ben fiurfürften-

D. D. 1623 3an. 13.

3R. «. Sb. VIII 9h. m. — Dr.

»etrifft bie ©etoaltmajjregeln Sn&olts unb be« fremben Ävteg«öolf« gegen bie Stäbte.

2)er bängter habe am 12. Januar be« fturfurften Schreiben oom 28. $e$. 5««. 13,

erhalten, darauf feien ber Sic. 9ftoberfon unb ber SJcarfchatt Seien an ben

trafen Stn^olt abgefertigt morben. 2Mefe aber gärten ben trafen $u ber

Serrichtung, oornemlich auch toegen eine« ©treiben« be« Äurffirften, roorin

btefer befohlen, ohne bie f)ö#e SRott) gegen bie in ftrage ftehenbe Drter fein

Fortza ju gebrauten, „nicht faft inclinirt gefunben, oielmefjr habe er aflerljanb

$iffifulteten eingemanbt unb üorgefchüfct".

.5(1« aber meinig Xag fyemaef) (£. CEfwrf. ®. g. Schreiben unb iöefelcf) oon

dato ben 21. passato eintommen, bat man al«balb anbefohlenermaften gehorfam*

lieh mit benen brinnen gnäbigft benenntem $erm Oertraulich über bie Contenta

communicirt, attbcroeil aber bie ©aerjen ihrer (Seftalt nach unter oielen fict)

nit hat willen traftiren taffen, finb ir)rc§ SJcittel« toeinig ba$u gebogen, ber^

megen fie ©ebenfen« gehabt, cathegorice fiel) $u erflüren, |ebocr) fooiel Oer-

nehmen (offen, quod publicum privato praeferendum unb beffer fei, bafj

tteinid) leiben at« ba« gemein SBefen in ©efa^r §u fejjen, ber Meinung bann

bietödth ebenfall« feinb, baoon ©m. 8). 2). bei näcffft Oergangenen Ordinario 1

)

ich mit meinigem gehorfamft aöifirt. SRit alfulcf)er föefolution bin ich neben«

einem geiftlidjen #errn unfer« Littel« ben 7. biefe« ju bem oon Slntjott Oer*

reift, ^aben oorgemeXte« (5. tyurf. 2>. g. ©djretben oom 21. passato & ©.

communicirt, babei oorgemelter unb ^iefiger 9Rätt) Meinung unb Gutachten an-

gemelt ba^in gerietet, ba§ geftalten ©adjen nad^ man biefer @nb« eine

ftoturft erachtet, beren oon @. (^urf. 2). bie«mal benennte Pafcen fich fo*

balb möglid) hn impatroniren ....

Xie (Sr^ebition betreffenb müffen bie 9läth 3- ©• MJß< befolen fein

1) ®« ijt bie teme „orbinäte" W, alfo bet öor jleben Xagen (am 6. 3anuat) ab«

8«8«ngene »tief gemeint

Digitized by Google



598 1623 3an. 13. — 1623 3an. 26.

1623 laffen unb werben bie SRätf) an ifjrer möglicher ©eförberung bei it)nen nief^

3an. 13. crftjjen laffen.

©elangcnb ben Sraud) atC^ie bcftctltcr ©olbaten roirb man in Setrad)-

tung aller Umftänbe in rjorgemeiten ftfttlen mt brausen fönnen, fünften fofltu

fte in anbem üorfaüenben occasionibus nit öerfdjonet roerben 1

).
-

563. 9lu* einem Schreiben M äurfürften $etbtnanb an ben Äan^Ut

©ejierfiolt. ftegenäburg 1623 San. 18.

*R. 2. H. »b. VIII Wt. 62«. - Conc.

3an. 18. JSBir fjaben beine beiben ©abreiben Dom 6. biefe8 2
) neben ben barin an-

gebeuten Linien $u unfern §anben empfangen unb roeiln mit ber SBibtrfefc

lid)feit ber ©tätt entfdjulbigt rotrt, bafj fein effectus erfolgt unb bem geianö

mit Seftanb fein 9(bbrud) gefdjeljen fann, fo oerfeljen totr un3, man »erbt

unber ätoeüen Üblen ba3 geringfte ermaßen unb bie ju SSerftdjerung jutrag

lict)c HRittel an §anb genommen rjaben, und auf öorige an bie SRätf) afc

gangene ©abreiben bejiefjenb. ©rroarten alfo, toaS au gemeiner SBolfa^rt be*

Satterlanbä weiter oorgenommen fei
-3 -4

).

•

564. 5lu$ einem Schreiben ber münfterfdjen SRärlfc an ben ©rafm

Wntyoit. «fünfter 1623 San. 26.

st e. n. »b. nn «r m. —m
««trifft bie Serroüfhingen burdj ba« antyoltföe tfrtegSöelf.

3an. 26. $ie föatlje gärten tuteber^ott ®efud)e wegen feine« $frieg$ootfc .ber

füürter Unorbnung" an ben ®rafen gefdjtcft, aber e3 fei feine Sefferung er-

folgt. 9lngeftd)t§ be«s „unauftjöriidjen fttagenS unb ©eufjenS ber ju ©runbc

tierberbten Untertanen" auf bem ßanbe unb in ben flehten ©täbten gärten

bie 9Ratr)e fid) $u nochmaliger SSorftellung für oerpflicfctct gehalten.

$er ©raf möge bebenfen, bafj er jur Xefenfton biefer ßanbe ljiet§c

gefanbt fei. $ie &u8fd)rettungen feiner Xrupöen fönnten grofje %nm-

oententien mit fict) bringen.

1) «m 25. 3anuar 1623 teilte ber Äurfflrft bem Eombedianten SBatfctenben! mit,

baß er „wegen ber (Soniunctton be« ©pantfd&en ÄriegStoolt« mit bem tec

fcnbolt" bie erforberlidjen ©dritte getban babe. (3JI. ?. & a. O.)

2) ©. bie Stttenftüde 9fr. 557 unb 558.

3 «m 9tanbe ftebt toem glei(b>tttger §anb: „SRan roirt e« für ©ort unb aller Orto

toerantttjorten tonnen, »eil e« anber« nit fein rotfl".

4) (Sin lue». bei beftnblicbrt 2(tten|tfid nt jur $älfte &erau«gefdjnitten unb »ermaßt;

auf ber noeb, toorbonbenen Hälfte ftebt in dorso: ,.9legen«burg, ben 18. San. 1623. S«

®rot>cn toon Stabolt". (Spalten ift toon bem Snfalt nur folgenber ©a|j: „aueb! unfere U«t<r

bontifdje Sanbfdjaft mit Staene^mung be« Ärotjifcb.cn Regiment«, bie reeftofattfd&e aber nri:

Sbfxerung bed be $our$ dlegiment atfo erleicbtern , bamtt fte ntt gan) rutnirt , ibr tni

r cito nu-br dat?atleria auf allen 9lotr)faQ bei (Surem Regiment im 3 tift 3Rünjter baten nsb

be^o befferen Äbbrucb bem getnb tb^un unb benfclben in »orfaüenben Occaftonen gebraute

moebt. »egen«burg 18. 3an. 1623". — (Sa mar bie militante SJorbereitung jnr Jfef0f

matton" ber ©täbte.
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565. 9lud einem »ertrauüdjen Scheiben bed Äanjlerd 2Sefterj>oU an

fren Äurfürfien. D. D. 1623 San. 27.

<W. ?. B. 8b. Vin Sft. 628. - Or.

©«trifft bie roünfcbenSroertben ©eroattmaßregetn gegen bie Untertanen.

2Befterc)ott $abe bed Shtrfürften ©abreiben oom 11. Sanuar erhalten. 1623

„$>en ©ffeft belangenb ift aünodf) niä)td merftiajd erfolget, attbemetf aber 3an - 27 -

mit Sdireibcn unb (£rmaf)nen nia^td audjuridjten unb bie SRätf) üorlängft bem
£errn ©rafen i^rc HBeinung genugfam entbeefet, »erben 3. ©. oljne 3^cifel

bie redete 3eit in &($t gu nehmen wiffen, bamit fte ityren afler- unb gndbigften

$errn Kommittenten aller-- unb unbertljänigfte ©atidfaftion tfjun fönnen" 1
). .

.

$>ie Sludfdjreitungen ber ©otbatedca Änfjoltd feien $u arg unb SBefterljolt

Ijabe befewegen bem trafen SBorfteüungen gemalt; 2lnl)olt fd&eine aber bed

einbringend iiberbrüfjig §u toerben.

$er ßurffirft t)abe befohlen, ben ©rafen unb feine Srmee aud ben „ge*

meinen SRitteln" aufrieben gu fteflen.

„9lber ed ift faft oergeben«, aud) gefäfjrlid), ben Drbendleuten etwad

anjumutfjen unb obwo! l
ae et 3»e regulae fratrea nit ungenetgt fein unb bie

9?otwenbigfeit gnodjfam begreifen, fo Imben bod) jene Diele considerationes

unb fo lang fte iljred Orbend noa) nit beffer oerfia^ert fein, cum reram

eventus sit dubius, feinb fie nod> Sttcomebiften unb Wollen nit offenbiren,

btefe wollen ton if)ren ÜKitbrubern fein SBerWeid ober ben Flamen ^aben,

2ae regulae ift (wenig aufgenommen) ntd)td ju trauen 2
). 3ft alfo per di-

rectum bei iljnen nid)td $u erhalten, audj »ergebend iljnen ferner wad anju*

mutzen, fefje audj nunmehr meindtljeild fein Sluffommend, ed werbe bann ein

generale consüium gehalten manu forti. Rev. Pater generalis Wirb mit ben

Seuten müffen »erfahren wie ein getreuer Satter mit feinen ®inbern, mann

btefelbe aud abamttifäer üerberbter Sßatur ffinbigen" ....
„SBäre wotl nöt^ig, bafc $allad unb äRard fia) wofl mit einanber Oer

jtünben, aber 9Rard will allemal nit eingerebt tjabeit. Herwegen ljod}notr)ig,

qnod Rev. Pater generalis, qui omnia pro sua prudentia paternaque affec-

tione temperare posset jegenmärtig Wäre 3).*

1) 2>ic@rünbe, roe«balb Slnbolt gögerte, geben aus einem (Schreiben beffefben an ben

Äurnivften toom 27. 3anuar ^erbor. (rr er fi arte nämlidj, baß ber ton s'xxxn SDhrcbefe

Sfchtola offerirte fpaniföe ©uccur« „jur 2fa«toirfung bet »orgefdjlagenen öffefte" niä)t groß

genug fei. — 3n bemfelben ©^reiben fu$te er bie Sebauptung 3U roiberlegen, baß er in

ffieftfaten fötimmer baufe al« (SbrifHan »on ©raunfd)roeig. (3Jt. f. 2t. a.D.) — <S« tarn

btnju, baß, roie flnbott am 6. gebr. 1623 etgenbanbig an ben tfurfürflen fd&reibt, feine

©olbaten roegen rüdfiänbtgen ©olbe« mit Meuterei bro^ten; gerbtnanb melbete bie« fofort

an feinen ©ruber na et leimten nnb bat brtngenb um ^älfe. (SR. ?. 9. a. O.)

2) 91m Äanbe flebt »on einer ^anb ber furf. Äanjlci: „SWitteln betjuf^affen ju fion«

tratirung ber «nboltifdben @olbate«ca. 2)arju fein fein SWitteln, ben ©tänben audfr fueg^

»«b ie^iger Seit nichts anjumutben".

3) 6« gefebab offenbar au« SInlaß biefe« ©riefe«, baß Äurfürft gerbinanb, ber aber

nidjt felbft tarn, am 15. gebr. 1623 bem ©rafen ftnbolt febrieb nnb ibn barauf toertoie«,

baß er be« Äurfürfien 3ntention roegen ber ungeborfamen @täbte bur<b bie 9lätr)e fennen

gelernt böben »erbe. Sanacb fotte er fub rieten.
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566. <Hu* einem ßrlag ber <Rea,tenma>9täthe an 33üta,ermetjier unb

Math ber 6täbte SSarenborf, 33ecfum unb tyltn. fünfter 1623

gebr. 16.

TO. *. «. 432. 20. I. - «onc.

ffitebetfalte Bufforberung, bie Xruppen Sln&elt« einsunebmen.

1623 5)ic Stätte hätten bie &nttoort erhalten unb gelegen, bie bie @täbte

gebt, iß. gsarenborf, Secfum unb l^len bem ftelbmarfchatt ©rafen oon Än^olt auf

beffen (Srfuchen um (Sinnefimung feines $rieg80olf3 ertheilt Ritten.

$ie Släthe feien jmar „gemeint, bie Sachen in bem ©tanbe, marin fie

anijjo befielen, ohne fernere Erinnerung bemenben gu laffen"; aber fie et»

gelten aüerfjanb gefährliche Nachrichten unb hörten, bafj ftch oftmals Oer»

bärtige ©efetten in ben Stäbten finben liefen, moburd) „fonberltch bei einet

unbeftänbigen Gemeinheit" atterfwnb Unheil üerurfacht merben fönne, .toit

aber baneben unferStheilS ungern feljen fotten, baf? anbere euch öieüei^t ju

unftatten gereichenbe ^mangmittel (welche fonft im mibrigen Satt nicht au&

bleiben fönnen) bieferhalb an $anb genommen merben fotten [am 9ianb] i^r

euch felbft auch ö«terma§en ju entftnnen haben, in maS Döthen ihr üerlitten

3ahr gefteeft unb bamaln umb Rettung, fo euch ifc° präfentirt wirb, gerufen
-1

),

fo motten bie 9tätr)e bie Stäbte nochmals ermahnen, bem $aifer unb bem

Shirfürften ©ehorfam ju leiften.

SBenn bie (Stäbte bei ihrer SBiberfefclichfeit oerharren, fo motten bie

9tätf)e bezeugen, bafj fie an Ottern, ma$ barauS entftehen fann, unfajulbig

feien 2).

do7. vius etnem (©enretoen oer inatoe an oen Jairfurften. oKunfter

1623 gebr. 17.

TO. 8. H. 8b. VIII Ht. 628. - Dt.

Unterwerfung ber ©täbte. Füllungen be« (Srbmatfä)all« SRorrieu.

3tbr. 1 7. $ie ©täbte ©filmen unb ^altern hätten, als fie ben ©ruft gefehen, bal

Äaif. ÄriegSoolf freimittig eingenommen; bie fcrmee fei oon bort auf Goes»

felb unb Treben gerüeft; man habe aus ber föäthe Littel einige Hbgeotbncie

nach £oe3felb gefchieft.

©er Dberft be ftourS jja&e ^ ber Stobt ftafelfinne bemächtigt; aua)

Cloppenburg fei buref) bie ßaiferlichen jurücf erobert. #erjog (Jhriftian oon

53raunfchmeig habe ficf> nach $erforb unb ©parenberg gebogen.

Beilage.

$ie SRäthe feien glaubhaft benachrichtigt, bafi ber ©rbmarfchatt SWorrieit

fich in frembe ©eftattung eingelaffen habe. „SSie bann nicht ohne, bafj et

perfonlich *u Steppen, (Cloppenburg, nachbem felbige oon bem SRanSfelber

erobert, gefehen " Stud) fotte er bei bem 9Jcan8feIber in DftfrieSlanb gemefen

1) «m 9tanbe fiebt: „3)ie« SDiatginale fofl nid)t an SBarenborf abgeben".

2) 2)tefet ©tief würbe am felbra lag an ben Orafen t>on «nfrolt gefd)idt unb ibm

anbeim gefteat, ob et ibn abgeben laffen wotte obet ni(b.t.
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fein, „inmafcen er bann eine 2(n$af)t ©olbaten angenommen, felbige auf fein 1623

#au£ 9Zortfird)en einquartirt, eine Quantität tion SRuSquetten, s^iftoßen unb i 7 -

©anbelier befteöen unb nadi Sßortftrdjen, fo ohne beme mit ©efdjüfc jimbüct)

üerfehen, Einbringen laffen." Sud) fct)c man oerbächtige ^erfonen aus #er$og

(HjrifrtanS uon ©raunfchmeig S)ienften an* unb abreiten. Such Ijabe Hflorrien

\u SKünfter erhebliche Summen aufnehmen laffen."

2)iefe Lüftungen feien gar weit auSfehenb 1
).

568. 3fo$ einem Schreiben M ÄanjlerS ©ejlerholt an bcn Äurfürfien.

C. 0. 1623 gebr. 17.

5R. X. «. Sb. VIII Hr. 628. - Dt.

betrifft bie ©ebenfen Bnbolt« teegen be« angriff« auf bie ©täbte mit $ülfe ber

panier.

SBefterholt ^abe ftdj am 14. gebr. jum ©rafen Don Sln^olt oerfügt. fcbr. n.

„Unter anberm hat f. ®. mir offenbaret, woran e3 fielet, bafj nit bie Drter,

waüon SWoberfon anfentließ refcortirt, audt) folgen« ©. (Ehurf. $5. #err ©ruber,

fr $. in Samern auStrücHteh CrbinanS geben, angriffen würben; unb fjabe

3- ®. fer toerpter. befunben, ob biefelbe ber benachbarten #ülf ftdj brausen

fönnten ohne ©rechen ber 9ceutralitet unb ^aben % %. brüber mein ©e*

benfenS geforbert, welche« mit Sßorbet)aIt, bafc biefelbe barauf nit bauen ober

»erfahren wollten, baljin offenbaret: bietoeilen bie Herren ©taten % %. unb

bereit (SolbateSca oor neutral hielten, wie gleichfalls bted Sanb aufgenommen,

toaS fie wegen ber 30.000 Xfjlr. prätenbiren, fie auch <*uf bie Drter nichts

hatten ju örfitenbiren, Sßiemanb ber ®aif. fDl. als oiel auch ®- ®h«tf.

Jftaft ju geben, bunt WaS Littel fie ihre Wieberfefctidje Untertanen ju

fdmlbigem ®ehorfam brächten, fo fonnte meiner ©infalt nach nit übel aus-

gebeutet werben, wenn man einen guten 8frcunb unb Nachbarn um SlfftftenS

allein anfuchte, ber bann nach verrichteter ©a<h »ieber an feinen Ort

rertriret, feinen greunb, beme er geholfen, bie ^lafcen bewahren tiefje."

569* 2luS einem Berichte 9Cnl>oU« an ben Äurfürfien. W)Un 1623

gebr. 21.

SR. i. «. 8b. VIII 9h. 628. — Dt.

Ausbleiben ber foantftfen §ü(fe.

«nholt habe bie @tabt §afelünne unb baS ©chiofj SSagenburg bei Steppen mx. 21.

einnehmen laffen; er hoffe jejjt auch SKeppen blofircn $u fönnen.

$)afe er aber nicht« SBeitereS attentirt habe, liege baran, bafe bie foanifcfje

§ülfe, bie er ^oc^nöt^tcj habe, noch nic^t erfolgt fei; ©pinota entfcfjulbige fich

bamit, bafc in biefer 3fth*e8$eit nicht mit bem ©efct)ü& fortkommen fei.

3m Uebrigen fei er in Arbeit, bie münfterfchen ©täbte jum ©ehorfam ju

bringen ; er motte fich binnen wenigen Xagen ber ©tabt SR^cinc bemächtigen,

bann werbe SSarenborf angegriffen werben.

1) Übet biefe @ad)e f. Mtttamp, 2>a« $eer bei ?tga u. f. tt>. ®. 149.
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1623 $on ®onaate§ bc Gorbua Ijabe auf bcn 9totf)fafl $ütfe toibct ben

&fc 2i. Sraunfdjroeiger oerfprodjen, bcr in bcr ©raffd^aft ©Naumburg ftclje.

570. €djmbcn be« #ctnrid> 9Rcfd>cbe S. J. an ben Äurffirflen %w
binanb. fünfter 1623 ÜKärj 24 >).

SR. Msc. VII, 505. - «bf.

8ctrifft bie toom tfurfürflen ju ertttrfenbe (grlaubnifc jur Srrt^tung einer «labcmte

in SWünfter bei <Pabft unb Äatfcr.

9Ric| 24. Post mearum totiusque Collegii precum humillimarum oblationem.

Mole8tus sine dubitatione interpellator censeri debeo, qni 8. V., Germaniae,

immo totius Imperii Romani maximi momenti negotii occnpatissimam alio-

rum ad Collegii 8ui Monasteriensis curam avocare ausim. Sed liceat ob-

secro 8. Vestrae hnmillimc in memoriam revocare, quid et cum SanctisM-

mo et Rev. Patri Nostro Generali per literas denique etiam mecum

ore tenus nuper rontnlerit. Academia nostra (quam nt intelligo R. P.

Noster Generalis haud gravate admittet) sine 8er. Vestrae clementissimo

favore ac propensa gratia non emerget. Fundationem qnidem a varüs

iisque volentibus qnalemqualem impetravimus, ejusdem vero erectionem

aut erigendi potestatem a Summo Romanorum Pontifice et ab Augustisshno

Romano imperatore obtinere majus est qnam ut a me vel mei similibns

fieri posse merito credere debeam.

8er. ergo Vestrae humillima reverentia snpplico et rogo, ut clemen-

tissime recordari dignetur, quantum ad Dei gloriam majorem animanun

aalutem hisce in partibus promovendam et aempiternam 8erenitati Vestrae

memoriam conciliandam momenti ait allaturum, si per Serenitatem Ves-

tram Monasterienaia Academiae erigendae poteatas impetretur. Utinam, nti-

nam, uti me aliquando viaumm apero, 8ic propediem videre contingat

hanc magnis et inauratia charakteribus in Nova Academia Epigraphen:

Magnus Ferdinandus Dei Gratia Archiepiscopus Coloniensis

Princepa Elector, Epiacopua Monasteriensis ütriusque Bava-

riae Dux Comes Palatinus Rheni etc. Gregorio Papa XV et

Ferdinando II Romanorum Imperatore Academiae Monasterii

instituendae potestatem impetravit.

Et quia conatus nostri Coloniensibus (cum dolore nostro) jam inn -

tuerunt, nisi per 8erenitatem Vestram Romae porro clementissime adjave-

mur, non video, qnomodo adversariis tarn potentibus reaistere possimns.

Interim si voto noatro fruamur pro Serenitatis Vestrae diuturna incolumi-

tate ainguli Collegii hu jus 8acerdotes tres Missas, fratres tria Rosaria di-

vinae Majestati Offerent. Ita apondeo, sie voveo. Monasterii etc.

(gcj.) Henricu8 Meschede

Sooietatis Jesu.

1) Unter bem 22. 9?ot>. 1623 erfudjte ber Äurffirfl ben Agenten HRanbero«, ft<$ mtl

bem Pater ProvincialiB tu Schiebung ju fe&en unb beul Jhirfürften ju fagen, tw« «

roeitcr tbun tönne.
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571. flu« einem (£rk§ M Sodann 3acob, ©rafen »on 33ronfbotfl

gretyerrn »on Sparenburg, Stofjolt 1
) it. an fcic Stabt »odjoU.

Stylen 1623 SKärj 27.

3R. 8. H. 637. III. - Dt.

Ultimatum an bie @tabt Sofort.

„$fjr »erbet jmefoeUoljne in Erfahrung fommen fein, Wa«mafjen toir 1623

alberett« oermog tjabenben ßaiferltdien patenten, merjrentyeil biefe« Stift« mn 27 -

ungeljorfamer Stätt fowot burd) ®üte atö 3wangmittel jum fct)ulbigcn ®e*

fjorfamb gebraut unb bie no<r) übrige at« unber anbern ©uc§ gleidjmäjjig, im

Satt bie ©üte nic^t oerfangen mag, baju anjuftrengen bebaut fein unb bie

*u biefem (Snbe remedia an ber £anb tjaben. 2Md)e« mir <£u$ rjiemtt jum

Überfluß unb Ickten 2flal anfügen unb babei al« @uer fonber« geneigter unb

benad)parter #err, fo ungern (£ud) ben beoorftefjenben un«au«pteibftdjen unb

ltnmiberbringtidjen ©djaben jufügen wollte, wottmeinenb erfudjen motten, 3för

@uct) @uer« ftfjulbtgen ©e^orfamb« einmal erinnern unb bie öor biefem @ud)

&um peften angemutfje Einquartierung ju SSer^utung @uer« äufcerften 93er-

berbenS gutmittig geftatten mottet; im wibrigen unverhofften Satte fonnet 3^r

Chid) öerfidjern, ba« Un« bie SJiadjt, @ud) ju zwingen nid)t ermangeln fofle,

inmafeen mir at«bann ein fo!d)e« (Sjempel gegen ®udj, bafj 3f)r, (Sure ^inber

unb 9lad)fommüngen baran gebenfen unb Gruern unfertigen erzeigten llnge^

fjorfamb Wehmütig beflagen, ftatuiren merben.

$arumb jefcunber @uer felbften, audj SBeib unb ®inber nid)t oergeffen,

fonbem ma« (Efjurf. 2). ju (£öfa jc. un« be«fatt«, mie au« beige^enbem

traft 2
) mit merjrerem ju erfeljen, gnäbigft jufdjreiben, be^erjigen, mie nidjt

weniger oor Stäben unb enbtidien 9htin Surf) Ritten mottet. $n ©rmartung

bei Reigern biefe« @uer SRefolution" tc.

(gej.) 3- 3- ®™f u. &err ju JtnrjoE

572. ?lu« einem Schreiben be« ®eneratotcar« fticolartiu« an bie mini

jierfäen Ofätye. Secfum 1623 Styrit 28.

<Pl. V. %. 2. I, 16. — Dr.

betrifft bie 9catt)«toablen ju »edum.

3>ie mfyt gärten oorlängfl ben ©tabtridjtern biefe« ©tift« ben ©efeljl «>ri< 28.

gegeben, nur fotcfjc ^erfonen jum SRatljftanb mähten ju laffen, bie fatfjotifd)

feien, biefe Söefc^tc Ratten aber bi«t)er Ujren ©ffeft nid)t fönnen erreidjen.

9hm fdjeine e« i^m, bafe bei jefcigem 8tanbe ber ©tobt 93e(fum auf bie

©fecution ber gebauten Söefeljle gebrungen werben fönne unb ba er fta) gcrabe

jur SBifitation bort befinbe unb bie $atlj«tt)af)l am 1. SRai beüorfte^e, fo gebe

er ju erwägen, ob er in biefe ©adjje eingreifen fotte ober wie er fid> ju oer=

hatten habt.

@« feien noa^ immer bie ßoneubinen jWeier Äanonifer in ©eefum.

1) Hiu)olt nennt ft^ „?öfel. Satboltföcr Union unb <5burf. 2). in »atjern jc. Urmaba
©enetaU Selbtmarföald »nb Obrifict".

2) liefet (Srtraft fcblt bei ben SJrten.
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573. 9lu$ einem treiben be« ©eneratoicarS % SticolartiuS an bic

Mibe, fünfter 1623 ÜJlai 3.

sro. ?. a. 2. i, i6. - ot.

SRatbsrcablen ju ©«dum.

1623 (Sljrm. k. Obwohl idj ber $offnunge gtebt, bie üon SBecfljem fotlen iljtien

3
- oon @tt>. :c. fo oft afmbeüolene fatyotifäer ^erfonen $um föatljäftanb erroäk

tung, babei fte aud) oon mir biÄmal ernftlidj ermahnt roorben ftnb, in iüngfk

ergangenen Festo Philippi et Jacobi beffer in Stcf)t genommen tyaben, bannoä)

fmben bie (Sfjurgenoffcn bafelbft fid) gelüften (äffen, fester lauter unfattjolif^e

^erfonen pm Sürgermeifter unb SRatljftanb ju ermäßen.

28eld>e SSerlaufen^eit ©ro. ic. anjubeuten nit umbgefjen follen, bamit ab

ber ©edemfdjen SBiberfefclidjfeit gebürlictjer ©eftrafung onbere SRünfterifc^e

©täbt ju geburücben ©e^orfam bifefalS mögen angeroiefen werben. <£to ic 1

).

574. 9lu$ einem (frlafj be$ .Hur für freu an feine 9tätf>e in SRnnfier.

Sonn 1623 2Kai 30.

sk. e. «. 537. m. — Dt.

Wa\ 30. Xer ßurfürft fenbe eine Sittfdjrift ber ©tabt Steine in Soeben ber bei

\{)x einquartierten ©arntfon 2
). (5r mö$te jroar iljre @rteia)terung gern fe^en,

aber e3 falle bem gemeinen SBefen fd)Wer, bie ©tabt oljne $efenfton ju laffen

unb bef$alb werbe ftd> bie ©tabt gebulben müffen.

575. $u$ einem Schreiben M trafen non $nf>oU an bie innnjtep

fdfien fRätf)c. Stylen 1623 3um 11.

W. 8. «• 432. 20. I. - Dr.

Slnfunft ber ©panier im ©ttft.

3uniii. $5ieroetl nod) metjr fjiSpanifajeS SSolf als 3tnr)oIt oermeint, nämlidj ftatt

1000, 2000 ©panier in ba& ©tift rüden unb ifmt $uftofjen mürben [bie er

audi nötfug Ijabe , fo foflen bie fltätlje für feine unb bie fpanifdjen ©olbaten

^rooiant befaiaffen, bamit bie ©panier „bis ju @nbe biefer Belagerung unter=

galten roerben" 3
).

1) 3>ie bejüglicben »efeble ber 9tatfce erfolgten unter bem 4. 3Rai 1623.

2) 2)te »ittfärtft batirt tom 24. 2Rai. 3>te ©tabt beMagt fn$ barin, baß fie im Sibet«

fbruc$ mit bem abgefc&loffcnen Vertrag feit bem 21. ftebruar eine brtimal fo flarfe ©arnifo»

erbalten babe, al« ber »ertrag fefifefee; fte bittet um einfaltung be« »ertrag*.

3] »gl. bie Bnmertung jn bem SWtenftüd »cm 13. 3an. 1623 9h. 562 ©. 598.
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576. (Streiften be$ P. Oiectot 3^ttnncd (So^eruS on bcn Supcrior

ber flfaffoenj fcet ©cfctffdjoft 3*f" in Söonn P. ©eorg,iu$ <8d>tetcltu$.

fünfter 1623 3uni 16.

SR. Mac. VII, 505. — Bbf.

Darlegung ber Orünbe, roeS&al& ber P. SHector btc (§tnri<$tung einet Äfabemie mit

jroei ftatuttäten ber Orünbung einer tootlen Untoerfttät ju 2Rfinfier öorjiefan

rofirbe.

Reverendissime in Christo Jesu. Pax Christi. Accepi ternas a Keve- 1623

reutia Vestra omnes gratissimas, licet binae posteriores divers a et adversa 3uni 16.

nunciarent de eodem argumento Academiae.

Proposuit nobis Rev. et III. D. Comes 1
) circa hanc rem tria dubia:

1. An sint sufficientia media fundationis. Responsum: ad hoc haberi,

quod ad nostras facultates, ita sufficientia, ut non sit opus, Serenissimum

pro illis augendis molestare.

2. An simul petenda potestas instituendae facultatis juridicae et me-

dicae. Responsum: Si ita Serenissimo placeat, nos veile acquiescere: ha-

bituram nihilominus eam rem non levia incommoda. 1°: Quia nec sunt

modo nec in posterum habebuntur facile ulla media fundandi illas facul-

tates. Aut enim ex bonis ecclesiasticis fundabuntur aut saecularibns.

Ecclesiastici nec testamento facile legabunt aut donabunt ad saeculares

usus nec patientur bona Ecclesiastica ad hoc applicari, cum ne pro Semi-

nario quidem ecclesiastico possit habere sufficiens fundatio. Saeculares

magis egent ipsi et habent snos haeredes et propinquos, quibus benefaciant.

Requiretur autem minime parva summa, si praelectiones istarum facultatum

cum dignitate sustineri debeant, aut mox vilescent et concident sicut

Moguntiae, Treviris et aliis locis factum novimus. 2°. Quid magistratus

hujus loci et aliquando Senator quidam Doctor Juris nobis dixit non per-

mittet Juridicam facultatem hic introduci, si quidem timet, ne per hanc

et Rectorem magnificum, qui tunc constituendus esset, aliquid de sua juris-

dictione imminuatur et Professores Juris multas exemtiones ab oneribus

civilibus etc. habere velint, quae aliis civibus sint exosae, unde porro

consequeretur, ut augerentur contentiones et lites, quae modo sunt inter

Clerum, Senatum et Consiliarios Principis. Quod si consueta Privilegia

aliarum Academiarum hujusmodi facultatibus non conceduntur non habe-

bunt dignitatem et splendorem nec plures studiosos aliunde allicient nec

celebres Professores obtinebunt, sed erunt hi eadem conditione, qua alii

cives. 3°. Quia timeri potest, ne juris studia in hac civitate plus damni

quam utilitatis afferant. Siquidem utilitas exigua aut nulla erit cum absque

Professoribus Juris nihilominus haec civitas abundet Doctoribus Juris et

Licentiatis pluribus quam opus sit et proverbio dicatur, facilius Doctorem

hic quam trituratorem haberi posse. Nam plerique foris malunt haec studia

colere quam in patria et fere sit nisi Nobiles et Jurisperiti alienas na-

tiones pervagati sint et remotas Academias adierint, ut nullo habeantur

loco, quem morem non videntur propter domesticos Professores mutaturi.

1) C« ift ber ©raf ton $obenjoüern genteint
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1623 Porro damna sequentur: 1°. Si, ut sit, Juris studiosi una cum nostra-

3uni 16. mm acholarum diacipulis habitent aut alioquin cum iis familiaritatem

contrahant eosque ad otium et compotationea etc. abducant utpote liberiorea

nullisque scholaaticia legibus adstricti. 2°. 8i Philosophiae 8tudiosi mox

ut propter delicta corripientur insultent dicautque se ad Jus abituros, ac

reipsa denique invitis etiam atque insciis parentibus Scholas noatras

deserant, ut non raro alibi factum. 3°. 8i Rector Magnificus, ut nunc

Treviris sit, nimium sibi usurpet juris in discipulos noatros, eorum ad-

mittat appellationes, concedat vacationes etc. atque ita disciplinam nostram

turbet. »).

Quare, etiamsi a Sanctissimo Pontifice peteretur potestas hic erigendi

omnes facultates tarnen diserte cavendum esset in diplomate Pontificis,

ne quicquam diminuatur de libertate nostra in gubernandis Scholis juxta

Constitutiones Societatis.

Et sane non video, cur Serenissimo Electori adeo laborandum sit pro

ornamento Acaderaiae et accessione duarum facultatum, cum id ipse Ma-

gistratus civitatis non desidoret, imo renuat, sicut mihi antequam has

literas perficerem quidam Canonicua S. Lutgeri e Senatoria familia confir-

mavit, se id certo scire et si opus sit facile curaturum, ut iitteris compro-

betur, sigillo 8enatus munitis. ünde nescio, quid intendant, qui Sere-

nissimo contrarium persuadere nituntur.

Atque hinc etiam manet solutum 3. dubium, nempe an Senatus sit

permiaaurus Universitatem. Responaum: permittet Facultates Philosophiae

et Theologiae, quia non magis praejudicabit Juri Magistratus civilis quam

hactenus praejudicarunt scholae nostrae, quae antiqua immunitate gaudent

sub tutela Cathredalis ecclesiae: reliquas facultates non permittet.

Haec summa eorum, quae cum ill. Oomite contulimus, 3ecundum quae

etiam Reverentia Vestra poterit informare 8ereniasimum, cni mea humillima

obaequia et precea. Bene valeat in Chriato memor mei in Sanctissimis

sacrificiis. Monasterii etc. . . .

577. %ui bem Wommen be$ ©rafen *>on flntjolt mit ber «Stafct

ättarenborf. D. D. 1623 Sunt 21.

*B. *. 432. 20. 8b. I. - «bf.

3um 2i. „2Bir ^o^ann 3acob ©ruf Don SBronfljorft :c. Jjaben burdj ©ürgenneijier

unb föaty ber ©tobt SBarcnborf comittirtc Sodann ©ifen, Sodann aur SJhiljleit

unb So^nfcn (Slcfman bie uf unfere gefttigeS XageS borgefälagene fünften

fdjrtftücfie (Jrftärung empfangen, baruf bann unfere ®egen- unb enblidje 6t

flarung anfügen rootten, bafj im ftaü ber SWagiftrat unb ©emeinfjeit ju

Söarenborf mit un3 ju traftiren unb ftd) ju fubmittiren miKen» ift, ficö für

aßen fingen uf Sftro (£f)urf. unfereä g. §. ©nabe unb 2>iScretion pure

ergeben fotte. Däfern nun gem. SBagiftrat foldje« ju tfjun nit gemeint, &ätte

er uf feine 3Eittel, fid) ju aecorbiren, gebenfen".

1) 2>te Darlegung ber unter 9ir. 1 bis 3 aufgeführten Orünbe gegen bie ©rrtyrana

einer juufHföen gafuttät tji oon befonbetem 3ntereffc.
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3m Uebrigen fei Slnljolt Bereit, anftatt mit 1000 SRann gufjöott unb 1623

200 $u <ßferb, bie ©tabt mit 600 unb 100 ju belegen. $)oa) oorljer fott bie 3™»i 2

©ürgerfdjaft ilire SBaffen aBiegen unb ilirc gemorbenen ©olbaten abbanten.

SBeber biefen nodj ben ©ürgera foöe an fieib unb ©ut etroaS SBibermärtigeä

gefdjefjen.

578. «Schreiben beä Äanjlerä Söcjterljolt an ben Dbetften Sdjmelfeina,.

O. D. u. 3- (ca. 1623 3uli.)

deitf- f. »uteri. 8tfd). ic. 8t. XIII, 6. 185.

£>er Äurffirfi gerbinanb fei an Mem, iraö gcföefcen fei, unftfculbig; er babe bie

Untertoerfung ber ©täbte u. f. w. in ber flnboltifä)en Äanjlci nid?t prafti$irt.

(5m. ß. Ijaben im jüngften bero ©^reiben begehrt ju miffen, toie alle 3uii.

$>inge ftefjen unb funberlid), mte e3 $u beuten, bafj gu Eroberung ber ©tflbt

biefe3 ©tiftä ber ©panifdjen $ülfe gebraust mirb. $aoon Ijabe idj (5. fi.

bei öftrem Srinepet Soften efclidjermafcen löeridjt erftattet; märe man
SBarenborf unb anberer Drter iefc nit mdd>tig, mir mürben übel befteljen.

SWeinem Herren ift umb feine ©tdbt mie ben £>errn Staaten unb 3^r

(£. $). $rin$en ju Oranien 2c. umb bie ©täbt in §oflanb, fo arminianifd)

gefinnt fein k. — bem ^unbigen ift gut prebigen l

)
.

©unften unfern 3uftanb betreffenb mögen (S. S. 3fjr oerftefjen laffen,

bafj ftc ein ruinirte3, öerarmbteä Sanb öor fia) fetyen, nit allein ba8 ©tift

fünfter, fonbern balb ben ganjen SBeftfalifdjen $rai3 bura).

Xiefe fatferlta^e Tefenfion foOtc jmaro und beäparat maajen, bann

mir bad greulid), abfdjeulidj ©jempel in DftfrieStanb unb im GhnSlanb, fun*

berltd) binnen ber ©tabt Beppen, Stbbrennung be3 fürftlidjen Ämt^aufeS ju

Cloppenburg unb anberen (Srorbitantion nit oor 5lugen fyätten
2
). Söenn man

ba3 eine gegen ba$ anbere tjftlt, ift jmarn beren Serbammnufj nod> größer

ate bie unfer. @efd)idjt ba3 am grünen (Söangelifdjen &otje, barauf man
bod) niä)t3 ju fpredjen t)at, mag Iwben bie ^apiften gu ermarten.

Httan fajreibt unb fpridjt oon munberbarlidjen unerhörten ^rojebiren,

fo fidj im ©tift #alberftabt unb Üanb ju Sraunfdjmeig augetragen, baüor

mir und billig fdjrecfen.

Unfere 55efenfton unb tyr §interljalt feinb jmar feine @ngel, me^e bem,

meme fie überfommen 3
). @8 ift bennod) ein Unterfdjieb brunter, man läfct

bie oon 2lbel, med Religion fie audj feinb, oljne Unterfajieb unb ®eiftlid)e

ungebranbfcfjafcet unb i^re Käufer frei, bajj ein armer aRenfa) barauf meinen

unb etmad Xrofted ^aben fann.

ftätte ber Oenerat oon 2Kan3fett unb fein Än^anf nit fo greultdje

1) Ctne Unfpielung auf ben «üraettrieg in ^oUanb, ber aber o&ne ^ereinjte^ung

(anbfrember Armeen gegen bte eignen Sanbdteute jum ^udrrag (am.

2) 3)er Unterfd)teb roar nur ber, ba§ ba8 eine »om getnbe, ba« anbere fcom greunbe

uub ©unbe«genoffen be« 8anbe«berrn gef^e^en »aT, angeblich jur „^efenfton" bc« ©tift«.

3) HWan roar bamat« im SWünPerlanb weit unb breit ber anft<H bafj bie ©panier,

bie a\9 @#üfcer unb Wertet in greunbe«tanb ramen, ärger gekauft Ratten, al« juöot <&l)x\*

flian oon 8raunf(^weig, ber at* geinb tarn.
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tm 1623 3uli

1623 $rol)briefe getrieben unb fein Intention in effectu bemiefen, wir Ijätten

3u«. biefer lanboerberbltdjen §ülf aud) moß fönnen geübrtgt bleiben 1
;. ftber bie

Sßotlj fjat meinen §errn, feine Sanbe $u retten, gerrieben, ju tfytn, mos ge<

fc^e^en unb nod) gefd^en fofl. Siner !ann nit länger ^rieben Ijoben, afc

fein 9la$bax Witt unb bie 55efenfton ift natürlichen gierten«. 9hm fällt toott

leiber bei aßen Stranfljeiten bie aRebi$in befdnoertict}, ein Patient leibet aber

öiel, menn er nodj Hoffnung mag f)aben, enblid) ju genefen.

©. 2. Schreiben, <£$urf. Serbinanb toerbe befäulbigt, bafc (et) *0e*

anftifte, mofle bennodj nit bamit $u fdjaffen Imben, toaft^e bie §änb ttie

SßUatuS; id) miß aber gänfjlid) bafär galten, (J. ß. unb anbere oornefnne

oerftänbige fieutc miffen (es) oiel beffer, angefe^en be3 #erm Unfd&ulb 2
) fo

melrnal in Schriften unb münblia) an bienliaje Orte remonftrirt morben.

Tor an ber ©otyemifdjen Unruhe lrfjulbtg, mer ba& geuer in 3)eu|lan&

angeblafen unb noch brennenb fyält ift oorlängft aßer SBelt offenbar unb

miffenb gemeft, Hätte man bem $aifer baS ©einia? unb ben Pfaffen bal

Abrieb gelaffen, ein anber märe audj tu oll bei feinem geblieben.

2ftein $err fyat in ber Sinfjoltifdjen Äanjlei nit prafttftrt, (d) ift fein

%\)\m unb ßaffen belannt — geftef>et gern, bafc er als ein <£Ijurfürfi bei

SReidje* mit bem Haifer hält, ift aud) nit in Slbreb, bafj er ben &aifer al*

bie Ijöd)fte Obrigfeit, feinen #errn ©ruber unb anbern (Eljur* unb Surften

be3 9ietdj$ mie audj be3 $aufe3 ©urgunb als ein SDcitglieb be3 3iömifcbcn

Steidjeä im 9flott)faü (mie oft oon mir unb anbern angebeutet morben) umb

Slffiftenj miber feine geinb imotorirt Ijabe 8
).

Cb aber oor ©ort ju oerantmorten, bafe man folct)e Unruhe unb unerhörte

Snrannei unb <ßroaebiren in ber ©Ijriftenljeit anftiftet, fooirt unb ^anbfabt,

ja(?) bie ©rbfeinb be3 djriftlidjen Samens Xürfen unb Xartaren miber bie

©f)riftenf)eit aufmic^elt unb fooiel 1000 ©eelen in* emid> «erberben frurjet.

baä lafj ia} ben 9iid)ter aßer Seichter $u feiner Seit urteilen.

Hflein lieber $err Dbrifter, man mirb midj nit Derbenten : befc Srob 4
effe, beffen £ieb i$ finge.

1) 2>ajj bie fpantid?« lia,ijtiid)eu I tumit tarnen, al« bat 2anb feine §fllfe nsebt

brauste, b«ben toir oben (8. 355) gefeb,en; aueb ift bort bie ©arbeit btefe« OcMggnttkl

geprüft worben.

2) 3u biefer 53ebauptung toergleidbe ©. 598 Hnm. 1.

3) 3)er Äurfürft batte bie $ülfe ber emanier nid)t bloß gegen feine geinbe, fentern

gegen bie eignen Untertanen intplorirt.
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GBrftw (Kapitel.

$ie grctgntffe bis jur Soobjutortoa^ gerbtnanba öon »a^ent.

1609—1612.

$ie STCteberwerfung ber ©tobt Sßaberborn, bic ©ifdjof Dietrich im

3- 1604 mit fpanifcfjen §ülfstruppen unter gü^rung beS ©rafen oon

SRietberg gelungen mar, Tratte bie Sfraft ber eüangelifchen Dppofition im

©tift im SBefentlichen gebrochen. SBenn bie gänjliche Ausrottung ber $ro<

teftonten nicht ferjon früher gelang als fie wirtlich erfolgte, fo lag bie»

jum baran, bafj um baS 3- 1600 ein fehr großer SBruchtheil ber

öeböllerung auSgefprodjen eoangeltfch mar, fo bafj bie Sefe^rung unmög*

liaj in wenigen 3at)ren gelingen tonnte, jum X^eil aber aurf) baran, baß

bie allgemeine politifche Sage, mie fie im 3- 1609 fich im norbweftlichen

2)eutfchlanb unter bem (Sinflufj bet branbenburgifdjen ©rfolge geftaltete,

bie tiefte ber Dppofition jum weiteren SBiberftanbe ermutigte unb bafj bie

Hoffnung auf eine SBenbung ber ®inge weite Greife belebte. $ie benach»

borten proteftantifchen 2Räcf)te, befonberS Reffen unb S3raunfd)Weig, Ratten

ein Sntereffe baran, bie (SefmnungSgenoffen ju ftärfen unb ihnen S3ertrauen

in bie 3utunft einjuflöfjen. $>ie im 3- 1604 aus ^aberborn auSgewiefenen

ober geflüchteten Bürger festen if»rc SSerbinbung mit ben juräcfgebliebenen

fort unb ba ihre föücffeljr oon bem Eintritt einer poütifdjen SBenbung

abging, fo arbeiteten fie fräftig an ber Herbeiführung berfelben mit.

SDa »ifchof Dietrich bejahrt unb öfter« träntlich war, fo beruhe ihre

Hoffnung in erfter Sinie auf ber ÄuSficht, ba| im %aUt feine« XobeS

ber (Einffofj ber Sanbftänbe unb ber SRachbarn ausreichen werbe, um bic

SBaljl eine« Nachfolgers ju ftdjern, ber bem @tift bie religiöfe unb bürger-

liche Freiheit jurüefgebe. ©ben biefe äRöglichfeit aber würbe natürlich

auch üon ber (Gegenpartei in'S Äuge gefafjt unb ihre $tnftreugungen rieh*

teten fich nachbrüeflich bahin, bem Söifchof fchon bei ßebjeiten einen 9toch*

folger $u geben, ber SBittenS unb im ©tanbe war, bie sßoliti! fcietrich'S

auch ben SBillen ber eoangelifchen 9cacf)barmächte fortjufefcen. gür

39*
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612 III. $a« »i«t&um ^aberfcorn, bie «btei (Scrtotu, bie ®raff$aft Htetfeerg ?c.

bie weitete (Sntwicflung ber $)inge fam in ber Xljat junächft SlHeS barauf

an, in welchem ©inne bie grage ber 9taa)folge entfct)ieben »erben würbe.

3n ber ©tabt "ßaberborn gab e3 im 3. 1611 nach einer ©djafcung

beS üertriebenen ©tabtfönbicuS ©üntfjer noch immer etwa 1000 eüangelifaie

©ürger'). (Sbenfo gab e« in ben Heineren ©töbten beS Stift« noch Scan«

geli(ct)e unb oor Sltlem mar ein groger Xljeit be8 ÄbelS, beffen gü^rung

als mädjtigfter unb reichfter öanbftanb ber ®belf)err oon Söüren über

nommen §atte, noct) proteftanttfct)-

$)a$ $8efer)rung$merf , ba$ bie ÜRitglieber ber ©efeflfchaft 3*fu öon

^ßaberbom aus mit großem (Sifer betrieben, ging nur langfam oorwärtS;

binnen fedjs 3at)ren (1606—1611) oermod)ten fie nach eigenen Berichten

trofc be$ <ftachbrucfs, ben fte mit §ülfe ber Regierung anmanbten, nur

80 ^erjonen jutücfjufütjren unb (o fafjen fte fich tjier wie anbertoärts

genötigt, bie §auotwirfung it)rer X^ätigfeit junäajft oon ihren ©djulcn

unb Änftalten $u erwarten, in bie auct) proteftantifct)e eitern, um fict) bei

©efeflfe^aft willfährig $u erzeigen ober aus anbern (Srünben ihre ©ö^ne

fcr)icften.

$a8 ©umnaftum ber OefeUf^aft iätjlte fdjon im 3. 1605 jweif)unbert

©djüler, barunter 40 ©öt)ne au« abeligen Käufern; im 3- 1607 hatte fia)

bie 3<ri)l auf 400 erhöh* unb e3 war alle SluSficht bortjanben, bafc bie»

SBact)dtt)um anhalten werbe; im 3- 1610 gab e$ in einer einzigen klaffe

18 abelige Änaben unb mehrere ©öf)ne oon ^atrijiern au* ber ©tabt, bie

buret) bie tarnen it)rer gamilien baS Vln(et)en ber ©d)ule hoben unb anberc

gur 9iad)eiferung beftimmten.

X)urct) baS (Sumnafium würben uicfjt nur bie ©djüler unb beren

(Sltern, fonbem auch sat)lrei(t)e Bürger in baS 3ntereffe ber ©efellfa)aft

gebogen, bie feine ©öfjne bortl)in ju fcf)icfen hatten; benn bie auswärtigen

3&glinge wot)nten öielfad) in 93ürgerl)äufern, foweit fie burd) baS $er=

trauen ber patres ausgezeichnet würben, unb bie ftarfe 3unaf)me ber ©ajülei'

jat)l fefcte manche fcanbwerfer unb SBirthe in 9cat)rung, was in biefen

Schwierigen Seiten für bie ©tabt unb ihre @inwot)ner befonberS »eru>

oott war.

J)ie öejiehungen, welche bie ©äter baburch innerhalb ber $Bfirgerfcr}aft

gewannen, erleichterten ihnen bie ©egrünbung oon öruberfdjaf ten unb

©ob alitäten, auf bie jene, wie wir bereits bei ber münfterfchen (Eni'

wicfelung fahen, befonberen SBertt) legten; bei ben öffentlichen fömb

gebungen beS ©laubenS, bie in $ro$effionen unb Äufoügen ftattfartben,

1) e. ba* ttftenflüd «out 11. SHar} 1611 Mr. 592.
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1. 2>te (greigtttffe tt« jur CoabjutortDaljl gerbinanb« ton Samern. 613

bilbeten btc ©chüler bcS ©tjmnafiumS ben Stamm unb bie Sruberfchaften

fdjloffen fld^ biefen an ; als im 3- 1610 erft bic Schüler unb fobann auch

btc Sungfrauen unb grauen mit nacften gügen, unbebecftem £aupt, mit

9ftofenträn$en unb flehen in ben §änben feierliche Aufzüge jur „römifchen

ftapclle" bei ^aberborn r-eranftalteten, ba mufjte fclbft ben StnberSgläubigen

Aar werben, bajj ein neue« ©efchledjt heranmachfe. Äuch bie gegenfeitigen

®ei&elungen unb bie geifttidjen Sjercitien nahmen jefct einen bis baf)in

ungcfannten Sluffchwung.

Sßie in üttünfter unb an anberen Orten mar e$ ein großer 93 Ortzeit

für bie ©efeHfchaft, bog eS ihr gelang, ftch ja^lreic^e grauen bejonberS ju

verpflichten; in ben ß{)ronifen beS $aberborner Kollegiums wirb neben

onberen grauen namentlich Dttilia oon ©piegel als SBohlthäterin genannt.

Natürlich fyattt aber auch Dct Segrünber beS SoflegS, gürftbifchof Dietrich,

für alle SBürtfct)e unb SBebürfniffe ber SBäter eine offene $anb unb fo fam

eS, bag bie SRieberlaffung bereits im 3. 1612 nicht weniger als 31 ^riefter

unb Reifer jäf)lte. $ie Unterlage für weitere, gro&e Erfolge war bamit

gefchaffen.

föaehbem bie eoangelifchen ©eiftlichen öertrieben waren, fuctjten bie

$roteftanten in ber 6tabt unb im ©tift anbere SBege, um fich unb ihren

tinbem Untermeifuug unb $roft in ihrem ©lauben ju fict>ern. Da$in

gehörte ber Sefuch eoangelifcher ©otteSbienfte in ben ©rönjorten ber pro*

teftantifchen flcacfjbargebiete, in Sippftabt, Schlangen u. f. w., unb bie Sin»

ftellung eoangelifcher ßehrer für baS niebere ©chulmefen. 93i§t)er hatte

bie ©efeflfehaft 3efu auSfcf)lief?lich ober faft auSfchliefjlich ir)r &ugcnmerf

auf baS ffiffitt €>chulwe|en gerichtet unb fo ^atte eS gefcf)el)en fönnen, baß

ftch trofo wieberhotter Verbote ber Regierung in ^aberborn $riüatfd)uleu

behaupteten, an benen eoangelifche fiehrer wirften. €>eit bem 3- 1610 trat

tjierin eine Ünberung ein 1
). 5)ie 3efuiten üeranlafjten einen (Sonoertiten

Samens Bartholomäus 9htff aus SBürtemberg, eine Xrioialfchule einju»

richten unb bie befonberen ©egünftigungen , bie bem Unternehmen burch

bie Regierung ju Xheil würben, tjatten jur golge, baß föuff einen ftarfen

Zulauf erhielt unb fct)on im 3. 1611 etwa 180 Knaben unterrichtete; als«

balb fanb fich «ne fatholtfche 2ef)rerin für bie (Errichtung einer

SKäbchenfchule. 9cacf)bem man foweit war, würben bie bisherigen $rioat*

lajulen gefchloffen unb ber bezügliche 99efct)I unnachfichtig ooflftrecft; einer

ber eoangelifchen 2ef)rer befeljrte ftch unb burfte fpäter wieber eine (Schule

eröffnen.

§icr wie anberwärts, wo bie Soangelifchen gezwungen waren, als

„heimliche ©emeinbe" ihr $afein ju friften, tauchen Slrjte unb Spotheter

1) 6. etrunef, Annal. Paderb. Pars OL Paderb. 1741 juni 3al>r 1610.
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at« getftige ©tüfcen betreiben auf, offenbar jum XfjeUe befetjalb, weil ü)t

Seruf ben Slrjten eine gewiffe gciftige (Sinwirfung in ben Jaufern. wo

fte wirften, erleichterte. Die (S^ronil ber 3efuiten erjä^lt jum 3- 1612.

bafj in ^aberborn jwei Männer „sub nomine medicorum" üerjurfjten, bei

„Äefcerei" ftienfte ju leiften; al« bte ©adje ruchbar würbe, endogen betbe

fid) ber 93er^aftung burdj bte gluckt ').

^Cucr) fcf)on früher mar e« ein angefehener &r$t, Dr. 3ocob Xheobori,

gewefen, ber bei bem Gleru« al« fet)r gefährlicher Äefcer galt, obwohl

er erflärte, bog er Weber fiutheraner noch Äatt)olit fei. ©eine Ihinft unb

fein «nfehen (er war felbft bei einigen SBifehöfen fieibarjt gewefen

ftdjerte ihn bei Sebjeiten üor Verfolgungen, al« er aber geftorben war

(1608), oerweigerte bie ©eiftlichfeit ihm ein fachliche« Eegräbnifc unb liefe

bie Seiche feinem greunbe, bem Äpothefer, tor bie Xhüre fe^en; biejer

brachte ihn in ba« benachbarte eoangelifche ©täbtehen ©chlangen, wo ber

Verftorbene beerbigt warb 2
). Slflmählict) gelang e«, an bie ©teile biefet

oerbächtigen Ärjte fathotifche ju fefcen unb bamit auch bie oon tu'** <w»

brohenbe ©efat)r ju befeitigen.

3m 3- 161 1 fuchte bie Regierung bem $roteftanti«mu« auch burd)

ben Srlafj eine« ßbift« in CStjefactjeit entgegenjuw irren; e« warb oerfügi

bafj fein $riefter ein Bräutpaar trauen bürfe, ehe nicht beibe ©etheiligte

nach fatholifcher SBeife gebeichtet hätten 3
).

Ungleich wichtiger als bie Srfolge, bie auf biefe SBeife erhielt würben,

waren bie (Sreigniffe, bie ftch um biefelbe 3eit in ben benachbarten @raf«

fchaften föietberg 4
) unb in ber fcerrjehaft 93üren öou>gen.

©raf 3ohann II. oon SRietberg (f 1564) hatte feine etmngeltfche ©raf»

fdjaft feiner älteften Xocf>ter 2©alpurgi« (f 1586), bie ben ©rafen (Enno

oon DftfrieSlanb t)eiratt)ete (f 1625), hinterlaffen.

9Son ben jwei tfinbem, einem ©ohn unb einer Xochter, bie biefer

©h« entfprangen, ftarb ber erftere bereit« im 3- 1586 unb fo war bie

lefctere, ©abina Katharina, bie (Srbin ber öäterlichen unb mütterlichen

1) 3ac. 9Raf en 8. J., gortfefcung toon ©$aten« (Sbronir (Ms. bei Xbeoberiamften

SBtbl- ju ^aberborn).

2 Äl öden er« Sbjronif fol. 350 b. 8gl. Siebter, ®ef$. b. ^aberborner 3ffnha

$ab. 1892 @. 91. 2>ie £beobcrianifd)e »tbliotbd betoabrt no$ fcoite einen SbeU b«

8ü$erfainmlung be« Dr. Ibeobort

3) ©trund, Ann. Päd. jura 3- 1611. - 2>a« (Sbift fetbft babe icb bei ben «fte»

ber ?ab. *r<6>e ebenfotoenig ermitteln Kinnen, toie ben Crla§ »egen ber «ufbebung Kr

?ritxrtf($ulen öon bemfelben 3ab.r.

4) 9?gl. «ofenfranfc, »eiträge jur @ef<bi<$te be« ?anbe« »tetberg u. f.w., 3eitfoc

|. öaterl. ©efä. u. Bttertbunrttnnbe XIV, 92
ff.
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öeftfcungen. ©abinaS Dljeim, bcr im 3a$re 1566 gebotene ©raf 3o*

Ijann III. öon DftfrieSlanb, ber Crnfet Äönig ©uftaü SßafaS ton ©daneben,

war im reifen SttanneSalter in ber füanifdjen Strmee, wo er ÄriegSbienfte

tfjat, jur fatfjolifdjen &ird)e übergetreten unb wirfte nun feinerfetts inner«

§alb feiner gamilie eifrig für feinen neuen ©tauben. Sei ben natyen SBe*

jie|ungen, bie er jur @efellfd)aft 3efu befafj (er felbft mar burd) ein

9Äitglieb berfelben belehrt morben), mar eS itjm nic^t ferner, eine 95er»

binbung ber lefeteren mit feiner bamalS 17 jährigen 9ßid)te ©abina ©atlja*

rina Ijerjuftetlen, bie benn audj alsbalb bie beabftdjtigte SBirfung Ijatte:

Sabina mürbe im 3. 1601 im Atter oon 18 3af>ren tatljolifd), unb nun trat

Soljann III. mit ber Abftdjt f)ert>or, bie (Srbin öon föietberg ju ^eirat^en.

Sftadjbem ber <ßaöft bie §inberniffe, bie in ber nafjen 93erwanbtfd>aft

lagen, befeitigt Ijatte, fanb bie SBermäljlung wirfltdj ftatt (23. gebr. 1601)

unb bie eoangelifdje ©raffdjaft befafc nun ein ftreng fatfjotifdjeS unb überaus

eifriges gürftenüaar; mit ben Sfceuöermäljtten jogen bie SSäter ber ©efefl*

fdjaft 3efu in SRietberg ein unb bie Austreibung ber $roteftanten begann.

(Sinftweiten freiließ war ber neue SanbeStjert burd) bie SRieberwerfung

$aberborn8, bie er mit fpanifc^en ©ölbnem beforgte unb burrf) anbere

friegerifdje S3erwi(flungen jener 3af)re ftarf in Anförudj genommen unb eS

fdjien richtig, bie Vorbereitungen für bie gurüdfüfjrung ber 93ettölferung,

bie Soljann bem $a»ft fdjon im 3- 1601 in aller gorm oerfürodjen Ijatte,

fotgfättig ju treffen. 9ßadf)bem bieS gefäetjen war, eröffnete am 28. gebr.

1610 ber P. 3oi SRoberrt, föeftor beS 3cfuiten»@olleg8 &u $aberborn, ben

erften fatfjolifäen ©otteSbienft in ber $auptfirtf)c beS SänbdjenS, ber

$farrlir(f)e ju SRietberg. 23alb barauf würbe jebe enangetifdje Religion««

Übung im ßanbe »erboten unb bie eoangettfäen ©eiftlidjen ifpeS Amtes

entfefct; am 18. Dct. 1610 würbe in 9leuentircJ)en, am 12. $)e$. gu SBerl

unb am 15. SDej. ju 9Raftf)oIte bie Übung ber 2Reffe feierlich Wieberum

begonnen unb bie Sttrdje reconciliirt *). 5)aS ßanb war unb blieb fatt)otifd).

©benfo mertfjoofl wie bie ©ewinnung beS ßanbeS war aber für bie

Abfidften SrtetridjS unb ber ©efeflfdjaft 3efu bie SDtttwirtung eines fo

rriegSerfatjrenen unb energifdjen gürften Wie ©raf 3of)ann oon SRietberg es

unzweifelhaft war. 2)ie SSerbinbungen, bie 3of)ann als fpanifdjer Offizier

angefnüöft l)atte, waren nid)t blofi in bem $amöf mit ber ©tobt $aberborn

für $ietrid) widrig gewefen, audj jefct, um baS 3af)r 1609, war es für

ben ©ifdjof fef)r erwünfd)t, bafj er in bem ©rafen einen ÄriegSoberften

befafe, ber auf einen gegebenen 2öin! jur SSert^eibigung ber errungenen

5ßortt}eilc bereit ftanb unb ber jugleid) mit bem (Sifer eines ÜWeubefefjrten

nad) weiteren ©iegen über bie „flefcer* ftrebte. SRodj lange 3af)re nad) ber

1) ©anber, Hirt. Coli. Soc. Jegu Päd. (Ms. b. £beob. ©ibl.) I, fol 141.
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föiebermerfung SßaberbomS ffitlt ber ©raf baS gemorbene fpanifdje ÄriegS=

oolf ^ufammen 1
) unb liefe bie ©olbaten auf Äoften ber $aberborner unb

Stietberger Untertanen ernähren. 3)ic ßaft, bie baburdj ber Seoölferung

ermuchS, mar fo grofe, bog bie Sßaberborner Sanbftänbe am 3. Suli 1610

heftige 33ef<hmerb en auSfpr ad) cn 2
) unb baft alle* SrnfteS ber ©ebanf e am"

taufte, fid) beS föriegSoolfS mit ©emalt $u entlebigen. SIS bie 93er«

müftungen ju arg mürben, liefe ber ®raf feinem Dberften Xobt ben $ro&efe

machen unb ihn enthaupten; üor jeinem Xobe toermachte Echterer einen l^eil

ber oon itjm gefammelten Scute bem Sottegium ber ©efedfdjaft Sefu in

^ßaberborn.

®raf Sodann hatte in jenen Sahren grofee unb toeitauSfehenbe $läne,

bie er burd) feine perfönliche Bnmefenheit am ftaiferlichen §ofe rafcher

burdfoufe&en ^offte. 3n ber Xfjat mürbe er, als im Suni 1609 ber <£rj*

herjog ßeopolb jum Äaiferlichen Äommiffar in ber julidjfdjen ©ad}e ernannt

mar, bem fieberen als 9>cebenfommiffar beigeorbnet 3
) unb als folcher fam»

melte er im Auftrage beS ÄaiferS meitere Xruppen, um bie ©raffdjaft

SRabenSberg nebft ©telefelb ju befefcen unb für ben „cfjriftlidjen fturfürften

öon ©achfen" (mie* ©truncfS Ännalen berieten) in S3efi|j ju nehmen 4
).

$)amit märe, menu es gelang, nidjt nur bie 9iefatf)o(tftrung Davensbergs

eingeleitet, fonbera aud) bem Äurfürften oon ©ranbenburg ber 2Beg an

ben gttjein oerfperrt morben. £ie $)ajmifc|en!unft ber ©eneralftaaten otr*

eitelte baS Unternehmen.

(Sbenfo mistig, menn nidjt noch mistiger, erwieS fid> ein anberer

(Srfolg, ben bie ©efellfchaft um jene Seit erhielte, nämlich bie ©eminnung

ber fterrfehaft Süren unb ihres ©eftfcerS, beS jungen ©belhemt

•Jftorifc öon ©üren.

3m 3. 1568 mar ®raf Qohann oon ©üren, bem ©eijpiele SippeS

unb SBalbecfS folgenb, jur reformirten Äird)e übergetreten. Sotjann ftarb

1591 unb hinterHej) feine §errfchaft feinem ©ohne Joachim 5
). Diejer

oermählte fich mit (Stifabetf) öon Soe, bie im «Stift SRünfter reich begütm

mar unb unter Ruberem baS §auS (Seift bei Celbe bejafe; aud) fu

mar in ber eöangelifchen IHrc^e erjogen. Soadnm liefe eS fich angelegen

fein, ben reformirten ©lauben in feiner §errfchaft ooflftänbig einzuführen

unb miberfefcte fich nac^brücflict) ben SBerfudjen Dietrichs o. gürftenforg,

1) ©. ba« «ftenftfld toom 8. 3an. 1611 9fr. 591.

2) 6. ba« 3irtenftücf vom 3. 3uli 1610 9fr. 589.

3) ©. ©egenreformatton III, @. 148. ©gl. au* Stitter, «riefe unb «ften II

«egijler s. v.). 4} ©gl. au* oben @. 153 9fr. 74.

5) 9? ofen f ran 2>ie ehemalige $enf*aft ©üten u.
f.

to. 3ettf*rift f.
oaurL

®ef(b. jc. VUI, 125 ff.
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bcm #atl)oti$t8muS in feiner Unterherrfcffaft SSüren wieber jum ©iege ju Oer*

Reifen 1
). 3m 3. 1610 ftarb Soacfjim unb hinterließ feine umfangreifen

©ebiete feinet jugenblichen ©attin, bie zugleich bie (Srjie^ung oon öier un»

münbigen ftinbern, if)teS ©ohne« 2Rorifc unb breier Xödjter, ju leiten hatte.

Sttorifc war am 12. gebr. 1604 geboren unb oon bem ßanbgrafen üttorifc

oon Reffen unb bem ©rafen ©eorg oon 9caffaU'$afcenelnbogen in eigener

$erfon über bie Xaufe gehalten worben unb ber SBater tyatte oor feinem

$infcheiben — er ftarb im beften 3Jcanne«alter — gewünjcf)t, bafc man

ben oatertofen ftnaben ben hohen Rathen jur (Srjiehung anvertrauen möge.

3nbeffen mußten anbere (Sinflüffe 511 bewirten, bog SDiorifc ben $om*

behauten Ärnolb oon ber §orft unb ben fcroften Sodann üWcI(^ior oon

ÜRejchebe, jmei eifrig fatholifche Männer, ju SBormünbern erhielt.

©ttfabetf) oon öüren fanb in ihrem SBittmenftanbe Xroft bei einer

9teif)e fatholifcher ftamen, befonber« bei grauen au« ben gamilien Äetteler,

üJcejthebe unb ©Bieget, mit benen fie oerfehrte. 2)iefe tarnen empfahlen

ben P. griebridj föoerich S. J. ber ©räfin al« einen ausgezeichneten SJcann

oon fetterer, gefeUiger 2eben«art unb oon unenblicher §er$en«güte, unb in

ber X§at eröffnete bie oornehmfte unb reidjfte ©ante be« ©tifte« biefem

©eiftlidjen batb tt)r §erj unb fc^enfte itjm it)r oofle« Vertrauen.

ftaum brei 3ah« nach bem Xobe tr)re« SRanne« im 3- 1613 erftärte

fte fic^ öffentlich für ba« fatholifche ©lauben«betcnntnifj unb mürbe als«

balb nach 5lrt ber gonoertiten eine fehr entfcfjiebene geinbin beS ©tauben«

ihre« 2Ranne«, ihrer (Sltem unb ihrer Äinber unb überfchüttete ihre neuen

@lauben«genoffen, befonber« bie ©efedfehaft 3efu, mit S33or)lttjatcn unb

©efchenfen.

Unter biefen Umftänben fiel e« ben Sötern ber ©efellfchaft 3efu nicht

jcfnoer, bie SÄutter auch Sur Vergabe ihw« einigen ©ofme« ju bewegen:

im §erbft 1613 fonnte er in bie ftnftalt ber Sefuitcn ju *ßaberborn auf»

genommen werben, unb nach 3or)rcn würbe er in ba« ©nmnaftum nach

Äöln übergeführt unb oon allen ©inflüffen feiner früheren Umgebung

ftreng abgefdjloffen. 3m 3- 1617 t»err)ciratr)ctc fich feine SRutter jum

jtoeiten 2Rale mit bem Ärei«oberften SBilhetm oon SBeftfalen.

©chon ju Anfang ber jwanjiger 3af)re, at« aftorifc in SRom weilte,

um fich in» ©tubium ber 9techt«wiffenfdmft , befonber« be« fanonifchen

Rechtes, au«$ubilben, ftanb bei ihm ber (Sntfchlug feft, in ben 3efuiten*

Orben einzutreten; er eröffnete feine Stbficht bem 3efuiten*@eneral 2Jcutiu«

Siteüefiu«. fciefer inbeffen, ber fürchtete, bafe ajtori&en« «uSfi^tcn auf

ba« elterliche Vermögen burch einen ju früh erfolgenben Eintritt gefährbet

werben fönnten, erfuchte ihn um §tuffchub feine« Änfchluffe«. 3nbeffen ift e«

1) Gegenreformation »b. II ©. 429
f.
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wahrfcheinlich, bafj er (wie fein ©iograpt) Stofentranfc üermuthet) fdwn ba>

mal* bur<$ ein engeres (Selübbc fidj bem Drben für immer unterthan

machte. ^£^atfäc^lict) würbe er fpäter Sföitgtieb ber ©efettfehaft unb feine

^errfdjaft 95üren nebft allen ben reichen (fctnfünfteu unb ©ütern ging

nach feinem Xobe in ben öefijj berfelben über. Unter att' ben großen

©djenfungen unb (Erwerbungen, bie bie ©efeflfdjaft ju jener Qtti in SBeft«

falen machte, war biefe nnbeftritten bie wert^üoQfte unb wic^tigfte.

Die SBerfudje, bie SBifchof ^ietric^ bei fiebjetten Soadnm* öon Büren

gemacht t)attc, bie $errfd)aft unb ihre Untertanen ju refat^oliftren, waren

gefäeitert. ©elbft noch einige 3eit nach feinem Xobe reifte ber Ginfbift

ber reformirten SBerWanbten unb ber greunbe be* ^paufe* hin, um bie

(Stnmiföung Dietrich* ^intansu^alten; aber bereit« im 3- 1612 berietet bie

GQrontf ber ©efeüfchaft 3efu, bafj in ber ©tabt SBürcn unb in ben 2anb=

gemeinben bie „catoiniftifchen SBölfe" vertrieben worben unb rechtgläubige

^riefter an it)re ©teile gefefct feien 1
). SRact) wenigen Sahren war jebe

eöangetifche föe(igion*übung unterbrüeft unb üerfd)wunben. Die legten

(Süangelifdjen würben um ba* 3- 1628 auSgewiefen.

5tHc biefe Srfolge würben erhielt , obwohl 99ifcf)of Dietrich feit ben

(Sreigniffen be* 3at)re* 1604 ntei^t nur mit bem 9Rifjtrauen feiner Sanb»

ftänbe, ber ©täbte wie ber 9Utterfdjaft, fonbem auch mit heftigen Jeinb»

fdjaften innerhalb feine* Domfapitel* unb mit ber brohenben Haltung ber

9?ad)barmäcf)te ju fämüfen ^atte.

99ei weitem bie wichtigste innerpolitifche grage, bie bamai* auf ber

Xage*orbnung ftanb, war bie Angelegenheit ber ßoabjutorwahl; mm ihrem

$lu*faü t)ing bie gefammte weitere (Sntwicflung ber Dinge ab. (Sinftweilen

gingen über biefe ©ad)e bie Meinungen ber beteiligten 3nftan&en fefc:

weit au*einanber. ©anbibat ber ©efettfehaft 3cfu unb ber Surie war t)ter,

wie in allen anberen norbweftbeutfe^en 93i*thümern, $erjog gerbinanb Don

San cm, ber im 3- 1609 burdt) bie (Erwerbung eine* Äanonifat* ©ifc unb

©timme im Domfaüitel erlangt t)atte unb bem ber (Sinflufj feine« Dheim»,

be* (Srjbifcfjof* öon Äöln, auch tytx jur ©eite ftanb.

Da* Domfapitel felbft hatte einftweiten au* benfelben ©rünben, an«

benen ba* Gaüitel in fünfter lange Seit ©chwierigfeiten machte, über,

haupt leine Steigung, einen Goabjutor ju wählen; eine foldje SBahl »ar

weit weniger eine freie al* eine ©ifd)of*wahl unb in*befonbere ftonben

ber SBahl eine* fo mächtigen unb energifchen gürften manche fonfrige 8e«

benfen im SBege. 93ifchof Dietrich enblich, auf ben boch junächft ba*

1 ©anbet o. D. I, 151.
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meifte aufam, fünfte fid) noch itic^t fo ftfjtm-icf), um eineS CEoabjutorS ju

bebürfen, auf ben er, fobalb er qetDa^tt war, ftarte 9iücfftcf)t nehmen

mufcte; wenn aber bie ihm wof)lbefannten Söünfdje beS $aofteS unb ber

©efellfchaft 3efu bie SSornaJjme ber 2öat)l unumgänglich matten, fo

wünfehte er feinen Steffen 3of)ann ©otfrieb oon gürftenberg (geb. 1579

f 1624), fcomtjerrn ju 2Jcains unb «ßaberborn unb Sßropft ju aflefdjebe,

ernannt ju feiert. S)ie eüangelifchen 9cachbarmächte eublidj, oor Ottern

93raunfchweig unb Reffen, wünfehten Weber ben einen noch ben anberen,

(onbern fchmeichelten fich zeitweilig noch mit ber Hoffnung, ba& eS mög*

lic^ fein werbe, ein ÜRitglieb it)rcS §aufeS als fianbeSherrn nach $aber*

bom ju bringen.

2)ie (Surie unb ihre Vertreter, bie ben Domherren offenbar grofjeS

SRijjtrauen entgegenbrachten, i)aütn eine feljr ftarle unb ungewöhnliche

Entwirrung auf baS Kapitel für nothwenbig gehalten: im Suli 1608 waren

im Auftrage beö $aüfteS unb beS CSrjbif cfjof^ oon 9Kain&, als päpftlichen

ÄommiffarS, brei SBeüoHmächtigte in $aberbom erfchienen, um eine 3nqui«

fttion über Seben unb ©itten ber Domherren oorjunehmen, beren Ergebnijj

war, bafj baS Kapitel thatfächlich in ziemlicher Unorbnung" oorgefunben

würbe 1
). $ie ©efanbten »erliegen $aberbora im SSefife eines ftarf belaften*

ben SÄaterialS unb cS ftanb ber ^Beginn eine« ©trafoerfahrenS an ber

Eurie beoor, fobalb ber Erjbifchof oon SKainj in biefem ©inne nach Stow

berichtete.

3nbeffen unterblieb einftweilen bie Einleitung jebeS tßro^e^oerfahrend

unb jeber SBeftrafung; bagegen erfchienen ju Seginn beS 3af)re8 1609 oon

Beuern SBeooümächtigte beS ErzbifchofS oon 3Wainj, um mit bem (Kapitel

wegen ber äöaljl eines EoabjutorS ju oerhanbeln *) ; offenbar glaubte ber

ßrjbifdjof , baft jefct bie ^Cnftc^tert beS ©omfapitelS über biefe 3rage 9 C *

Härter feien als früher. Dbwof)l bie mainjifchen Äbgefanbten an bem

bamaligen $omfantor $hCODor tion Plettenberg, ber im Collegium Ger-

manicum ftubirt hatte, einen eifrigen Jürfprecher befajjen, fo fam boer)

feinerlei 2Bahl zu ©tanbe; ©ifdjof Dietrich H&ft, ber zeitweilig gehofft

hatte, feinen Detter aus ber Urne fjeroorgehen ju fet)cn , 30g feine 9Rit»

wirlung jurücf, als er faf), bafj biefer $lan nicht ausführbar fei unb bie

HRainaer zogen ohne Erreichung ihres ßieleS wieber ab 3
).

ES ftet)t feft, bajj ber Sifchof an bem Ausgange ber ©adje bie

fcauptfchulb trug. 8uS einem Schreiben üom 19. 3uli an ben Papft 4
)

erfehen wir, bafj baS fcomfapitel bamalS bereit war, einen Eoabjutor 311

1) ©. ©egenreformation II, 466.

2) @. Gegenreformation II, 628 9ir. 536.

3) ©. ba« Httenftüd fcom Sunt 1609 *Rr. 579.

4) ©. bat «ftenflfid öom 19. 3nli 1609 5Rr. 580.
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wählen unb bic Haltung einzelner SDiitglicbcr, bie mit 99raunfct)toeig in

83ejief)ung getreten waren, mifjbittigte ; baS ©opitel fpricf)t eS in biefent

S3riefe beftimmt aus, bafi 33ifd}of 5)ietricr) eS gewefen fei, ber burcr) $er«

Weigerung feines GonfenfeS bei bem legten ©eneralcapitel ben 93ottjug bet

SSatjl oerfjinbert t)abe. $)a$ ßapitel fei feinerfeit«, Reifet eS weiter, über*

jeugt, bafj bie SBaljl eine» mächtigen gürften notf)Wenbig fei unb eS halte

ben §er&og gerbinanb oon ©anern für bie geeignetfte $erfönli(f)feit unb

eS erfucfje ben $apft bringenb, bie 3Bal)l beS SoabjutorS oon Beuern ju

befehlen.

SBifdjof $)ietridj unb fein Än^ang, ber oornerjmlid) aus SRitgliebern

feine« ©efdjlecfjteS beftanb, befaub fict) feit langer fttii ju einem großen

Xfjeile feine« 2)omfapitelS in einem fdjarfen ©egeufafc; alle Quellen, aud)

bie tattjolifdjen, berieten, bafj $>ietricf) fief) ben §afj feiner eigenen ©laubenS*

unb ©tanbeSgenoffen in rjotjem ©rabe $uge$ogen tjatte unb bafj {eine

fatt)olifd>en ©egner, bereu gütjrung ber $ombecr)ant Ärnolb üon ber §orft

übernommen rjatte, gern jebc ©etegent)eit ergriffen, um feinem (Surflufj 3b«

brudj ju ttjun unb ir)n in ©ctjmterigfeiten ju ftürjen. Slrnolb oon ber

$)orft war, ebenfo wie Xrjeobor oon Plettenberg, ein 3ög,Kn9 beS Collegium

Germanicuni !
) unb beibe bejahen ferjr enge güftfung mit ber ©efeüfd)aft

3efu, beren Slnftdjten über bie (Joabjutorwatjl wir fennen. ©eitbem nun

ber ©onflift mit bem ©omfapitel bis $u ber gegitterten ©cfjärfe gebieten

war, tonnte eS nic^t ausbleiben, bajj $>tetri(I) ftd> audj mit ben Sefuiten

überwarf, unb in ber Xfmt war bie näc^fte SBirfung, baß eS jwifa^en bem

99ifd)of unb bem P. griebrid) 2Bacf)tenbonf, feinem bisherigen $errrauen8'

mann aus ber ©efeflfe^aft, jum ooflftdnbigen 99rudj tarn unb bafj bie ftd|

baran anfcfyüefjenben ©treirigfeiten mit bem P. Rector unb bem P. Pro-

vincialis ben fdjlimmften Ausgang $u nehmen brorjten 2
).

Sei ben Stimmungen, wie fie unter ben ©täuben beS SanbeS (unb

jwar nicr)t blofj ben eoangeltfcrjen) unb unter ben Sftadjbarfürften beftanben,

lag in biefem 3t°iefpatt Dcr mafjgebenben Scanner bod) für bie »eitert

(Sntwicfelung eine grojje ©efatjr. S5ie Surie unb i^re Slntjänger im Stift

freuten feine Slnfrrengung unb üflüt)e — im SRooember 1609 erfdjten etn

©eooflmäcrjtigter beS päpftltdjen SttuntiuS perfönlicr) in ^aberbom») —

,

um eine Änberung ber ßage tjerbeijufütyren, aber felbft trofc eines bireften

päpftlict)en SefeljleS an $5ietrid> *) beirrte biefer bei feinem SBiberftanbe

unb bie Soabjutormarjl fam nicf)t ju ©taube.

1) ©teinbuber, ©efö. b. Collegium Hung.-Germanicum I, ©. 237
f.

2) Wabere« barüber bei Stifter a. o. O. ©. 118
f. 2Xt Äentpunh brt ©treittSiMr.

bafj Xietricb unb P. 2öa<&jenbonf u$ gegenfeitig ber ?üge )«ibten.

3) @. bie arteitftürfe tem 11. 9lob. 1609 ftr. 584 u. 585.

4] e. ba« attenftüd t>om 27. 9lo». 1609 9h. 587.
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2)ie auSgewiefenen unb auSgewanberten Soangelifchen Ratten bie 93er-

binbung mit ber Jpeimath natürlich fortgefefct unb es fonnte itjneu nicht

unbefannt bleiben, bafj im ©ehoofj ber fatfwlifchen Partei fernere unb an*

bauembe ^ertx> iixrfti i ffc eingetreten waren. (Erfüllt oon bem Streben, ben

2öeg in baS Söaterlanb $uriicfjugewinnen, wie fte e8 waren, fafjten fie (an

ihrer Spitzt ber ehemalige «ßaberborner ©tabtfnnbicuS ©ünther) ben $lan,

fid) mit $ülfe ber jurücfgebliebenen ©laubenSgenoffen unb ber Machbar«

mächte ber ©tabt ^aberborn burch einen §anbftrei<h ju bemächtigen unb

baburdj ftugleidj beS 2)omfapitel8 , beffen 9Jatglieber fn'er gu refibiren unb

ihre ©ifcungen ju tjatten pflegten, mit ^)ülfc ber 9titterfdjaft §err ju

Werben. SBir finb über bieje Aufflöge burch ben SBriefwechfel, ben ®ün*

tf)er mit ben tjeffifchen SRättjen, befonberS mit Otto oon ©tarfdjebel führte
1
),

genauer unterrichtet unb wiffen barauS u. 8t. auch, ©ünther bie 3ßaf)l

eines ^efftfc^en $rin&en im $alle beS XobeS beS SttfchofS für wünfcfjenS»

Werth unb möglich hielt. $)aburch freilich, bafj ber §anbftreich Qegen

$aberboro ebenfo wie bie ^effifdt)c 9Bac)l nur auf ben XobeSfatt beS

SBifdjofS geplant waren, war ba8 ganje Unternehmen fehr in ba« Un«

fixere gefteflt; bie Angelegenheit tonnte, ba in golge ber mititärifchen

Vorbereitungen oiele $erfonen in ba« ©eheimnifj gebogen werben mußten,

nur bann gelingen, wenn rafdjeä fcanbeln befchloffen würbe. Xrat aus

biefem ober jenem ©runbe eine 93erfd)leppung ein, fo lonnten bie *ßläne

ruchbar werben unb bie Einigung ber bamalS oerfeinbeten Parteien fowie

bie ©rlebtgung beS Sßkf)Igefchäfte3 in curialem ©inne nur befchleunigen.

@8 fcheint, bafj Sanbgraf ÜHorifc unb ©raf 3of)ann oon Sßaffau eine

3eit lang entfchloffen waren, ben ^anbftreich ju wagen unb mit §ülfe ber

einheimifchen SBürgerfdjaft fid) ber ©tabt ju bemächtigen. Aber ber ßanb»

gtaf ftiefj auf emfte SBebenfen bei feinen Käthen, befonberS bei ©tarfdjebel 2
),

unb bie bereits im ©injelnen oorbereitete SWaferegel 3
)
— felbft bie Offiziere

waren fchon im April befteflt 4
)
— fam ins ©toefen unb oerjögerte fich

auf eine für ba§ ©elingen be« ©anjen bebenfliche Sßeife. 3m Suni 161

1

war ©raf Johann oon SWaffau, ber hier wie in ber jülichfehen ©adje bie

treibenbe Äraft war, noch ooH guter Hoffnungen 5
); er war genau ba-

oon unterrichtet, bafj SBifdjof ©tetrich mit ber atrialen Partei im ©treite

lag, unb baute hierauf feine Sßläne; in Sippftabt füllten bie Xntppen ju>

fammengejogen werben, bie jur S3efefcung ber ©tabt $aberborn beftimmt

waren. ^Bereits am 6. 3uni aber fchrieb ©ünther mit föecht an ben Sanb*

t) @. ba» «ttmpüd tont 9. Btpt 1610 ff. Kr. 590
ff.

2) 6. bie «ttenftücle öom 20. Bpril 1611 Kr. 594 u. 595.

3) e. ba« «ftenjiütf t>om 29. Styril 1611 Kr. 597.

4) 6. ba« «ttenftfld toom 29. %pxi\ 1611 Kr. 596.

5) 6. ba« atttnfrücr »om 1. 3uni 1611 Kr. 599.
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grafen 1
), bafj jcbe weitere SBerjögerung baS (Seiingen in bie gröfjte ©efa^r

fefce, unb wenige ÜRonate barauf tonnte bie Sache als gevettert gelten:

ber für bie Sadje gewonnene Dberftlieutenant 93Iafiu§ Sickenberg mufete ;rotr

wiffen nic^t beftimmt, aus weisen ©rfinben) feine 3Äitwtrfung gutücfjie^en

unb e$ cttoieS fid^ als fdjwierig, anbete Öftere ju finben*). 2>aau tarn,

bafj ber Sanbgraf, ber bei feinen Käthen fortgefeftt auf »ebenfen ftiefj unb

auch mit ber Haltung ber ©eneralftaaten unjufrieben war, an ber ausfuhr

barfeit beS Unternehmen« oerjweifelte s
) ; 9Jtttte «uguft 1611 erflärte er be.

ftimmt, ba& er bie Sact}e „©ort unb ber Seit befehlen muffe
-4

).

3n bemfelben ©riefe, worin er bem ®rafen 3of)ann oon Sßaffau biefen

(Sntfdjlufc mitt feilte, nafjm ber ßanbgraf auf bie am 5. Äug. 1611 $u

fünfter erfolgte SBahl be« §erjogS ^erbinanb jum (Soabjutor ©ejug,

bie, wie er meinte, lebiglid) burd) baS Räubern unb bie ^Unterhaltung

ber Staaten herbeigeführt fei. 25te Anficht, bafj nach biefem großen Sr<

folge auch ?aberborn bem £aufe Samern jufatten werbe unb bafj aua)

hier bie Staaten nicht eingreifen würben, foUte ftdj fehr balb als bura>

aus gutreffenb erweifen.

SGBit wiffen nicht, ob Siföof Dietrich oon ben Plänen ber benoo>

borten SRfttye Scenntnifj erhalten hat; fic^cr ift aber, bog bie Surie ihre

Bemühungen, ben SBifdjof jur Änberung feiner bisherigen Haltung gu be»

ftimmen, fortfefete
5
) unb bafj bie ©rfolge gerbinanbS in anberen Stiftern

ben $ruct auf ben SBifdjof naturgemäfj oerftärften ; bisher hatte bic Surie

bem drängen beS 2)ombechanten unb ber übrigen gleichgefinnten ßcwiru«

laren, bem Kapitel bie Ermächtigung jur SSofljiehung ber ßoabjutorwafjl

ohne bie (SinwiUigung beS 8MfdjofS ju ertheilen 6
), nicht nachgegeben; bei

ben wachfenben ©efatjren aber mufjte Dietrich auch m^ tiefer SRbglichfeit

rechnen unb fo festen eS ihm fing, fiefj mit bem mächtigen barjrif cfjen §auje

wegen ber Sadje nicht länger ju oerfeinben. Bereits im ©ejember 1611

gab er, wenn auch w bebingter 3orm, bie 3ufage, bajj er ben fterjog

gerbinanb jum Soabjutor annehmen wolle 7
).

«1$ eS im Stifte betannt würbe, bafj bie SCBat)! gerbinanbS möglicher»

weife beoorftehe, regte fich ber SBiberftanb junächft innerhalb ber Sftttter-

fchaft. Km 26. Sanuar 1612 fanb fid) ein Zf)til berfelben in ber Stobt

^aberbom jufammen, fteflte beim Kapitel bie gorberung, bafj man ihnen

bei ber Neuwahl ebenfalls ein Stimmrecht einräume unb nahm eine bro=

1) ©. ba« «ftraftüd toom 6. Sunt 1611 9ir. 600. 2) @. ba« ttftenjtficf wm
4. 3uti 1611 9lr. 602. 3) 6. ba« «ftenftfitf toom 11. 3nli 1611 Kr. 603.

4) ©. ba« «ftenftfitf öom 13. Isg. 1611 Kr. 606.

5) e. bic Urfunbc t>om 8. Oct 1611 9h. 610. 6) 6. ba« «nenftfic! vom

10. Oct. 1609 9h. 582.

7) ©. bie «ftenfiüde öom 21. Xtc. 1611 fix. 611 u. Mm 28. 3an. 1612 9h. 612
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2. 8i« jur gSnjU^tn »erni^rung ber (SöangeUftben. 623

fjenbe Haltung an 1
). SDie SBirfung war im ©inne be8 ÄbelS feine gün*

ftige: ba8 Eomfaoitel wollte ftd) natürlidj feinen Eingriff in {eine bis*

teerigen Siebte gefallen laffen unb bie curiale Partei, oor allem Ärnolb

t)on ber §orft, brängten je&t mtfyc als früher auf eine (Sntfdjeibung.

SBifäof fcietridj war fortgefefct nur mit falbem $erjen bei ber ©adje;

am 28. 3anuar 1612 förieb er an ben ftitrfürften (Srnft öon Äöln, ger*

binanbS Dljeim, bafj er, efje er feinen Confen» gebe, be« $apfte3 „enb*

unb fdjliepcf)e 2BiUen8meinung" wegen ber $erfon beS ßoabjutorS ju

tjören wünfdje; er Ijabe barum getrieben, aber bis jefct nod) ni<f>t8 ba«

üon öeraommen 2
). (58 fdjeint faft, bafj er bie Hoffnung t)egte, feine Partei

im 5)om!apitel werbe (e& war (Sinftimmigfeit erforberlicf)) bie 333at)l ün»

möglich machen 3
). Snbeffen t)atte er fic^, wenn er barauf jäfjlte, getäufdjt;

bie (Sapttularen gaben bem $rucf, ber burefj ben päpftlidjen Nuntius aus-

geübt warb 4
), nadj, unb am 10. gebr. 1612 ging burd) einmütige SJöatjl

6 cr5°9 gerbinanb als ßoabjutor üon $aberborn aus ber Urne fjeroor.

$lm 3. SRarj unterjeia^nete er bie SBaljlcapitulation 6
).

S)ie ©efellfdjaft Sefu t)atte einen neuen grojjen (Srfolg errungen unb

fie tonnte ber weiteren ©ntwitflung ber $)inge nun mit SRufje unb 93er*

trauen entgegenfefjen. $>er ©ieg ber (Gegenreformation war aud) an biefem

$unlte enbgültig entfcfyieben.

Bttjeite» (Kapitel.

SMS sur gan^lidjen Scrntytong ber ffitoanflelifdjcn*

1612—1623.

SRadjbem bie Söafjl §erjog gerbinanbS Donogen unb bamit, ba« Über*

gewicht öaoem» in ben norbweftbeutfa^en 93i3tf)ümern feftgeftellt war, war

e8 für $)ietrid) lebiglid) ein (Gebot ber ÄIugt)eit, eine ooHe 2luäföf)nung

mit bem Soabjutor fobalb als möglict) f)erbeijufüf)ren unb §anb in $anb

mit it)m ade weiteren Sftafjregeln $u treffen. $)en 3uwa$& an Politiken

Machtmitteln, ber buref) bie ^Bereinigung ber gürften feit 1612 eintrat,

(oUten bie gemeinfamen (Gegner fetjr balb empfinben; bie Verfolgung ber

1) «lödener« «bronit fol. 352
f. 2) 6. ba* SHtenftfld t>om 28. 3an.

1612 9fr. 612. 3) 6. ba« «ttcnfrtid o. 3>. (gebr. 1612) 9ir. 615.

4) @. ba* «ftenjläd t>om 1. gebr. 1612 9h. 614.

5) 6. tag «ftcnftfld tont 3. 2RSrj 1612 9h:. 617.
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624 HI- 2>a« ©i«tbutn ^oberbern, bic «btei <Soitoe>>, bie ©rafftbaft Htetberg »c.

(Soangelifchen unb ihrer ©efinnungSgenoffen würbe jefct mit einem Wad)

brucf betrieben, bet früher unerhört unb unburchfüljrbar gewefen märe.

3)ie erfte ßufammenfunft ber beiben gürften fanb im Slpril 1612 ftatt.

2öir miffen über baS Srgebntfc nichts 9cähereS; boch ift eS nicht jweifel*

tjaft, bafj bie roidjtigften ber bamalS fchwebenben Angelegenheiten, t)or

Ottern ber Slnjchlufj $aberborn& an bie fiiga unb bie Unterbrücfung ber

^roteftanten im ©tift, jur Sprache getommen ftnb. $>urd) Söreöe com

21. 2Rärs 1612 hatte $apft $aul V. ben Eifchof Sietrieh bringenb auf*

geforbert, 2Jcitglieb ber £iga ju werben l
), unb eS ift nid^t ju bezweifeln

(es festen uns barüber S^a^ric^ten) , baf? ber Sifdjof ber päppchen

Mahnung gotge gegeben §at

3m $)eaember 1612 fanb eine jweite Sufawmttttunft auf bem (Schlöffe

9ceur)auS ftatt, bie einen jclir t)er^ticr)en CSljarafter trug unb bei ber reich

tige SSerabrebungen unb (Sntfcr)lüffe gefafjt mürben. „SllS eS be!annt würbe*,

erjätflt ber (Stjronift $löcfener, #ba| biefe Vetren bermafjen Bereinigt unb

oerbunben, haben bie auSgewanberten ©ürger oon ^aberborn gejehen, bajj

i^re Hoffnungen vergeblich feien unb ftnb allmählich in bie 3tabt jurücf

gefehrr unb bie 3efuitcn*(£hwni! ©anberS berichtet ju bemfelben Safjre:

Patria respirat: cives exules animo placato redeunt.

©ifchof Dietrich fühlte fidt> jefct ju ben ftrengften 2Kapregeln pari

genug: am ©chlufj beS 3at)reS lieg er ein SRanbat oeröffentlichen, worin

befohlen warb, bafc fämmtliche (Sinwohner beS Stifte«, befonberS in ber

©tabt ^aberborn, bis Dftern 1613 bei ihren orbentlichen $aftoren naa)

fatholifcher SBeife beichten unb communiciren follten; wer bieS unterlaffe,

möge auswanbern. $)iefer ©rlafj würbe oon allen Äanjeln oerlefen, an

alle ivtrdjttiüren angefch lagen unb auf bem SRathhauS $u $aberborn ber

oerfammelten Söürgerfchaft oorgelefen 2
).

$5em gleichen Siele biente ein anbereS 9Jcanbat: eS warb befohlen,

bafj in 3u^un fl tanc $crfon, bie nicht nach fatholifchem 9?ituS gebeichtet

habe, auf ben S^irdt)t)öfcn unb mit Krchlichen @hren begraben werben bürfe;

inSbejonbere warb für bie ju ^aberbom unfatr)o(ifct) oerfterbenben Bürger

bie (Sinfdjarrung auf einem beftimmt angegebenen außerhalb ber @tabt

gelegenen Steter angeorbnet, eine SWafjregel, bie in ben Augen ber ha-

maligen 3^ »o ein 93egräbm& innerhalb ber SRauern als ©hrenjaty

galt, eine fernere Sefdjimpfung berer enthielt, bie baoon betroffen würben 3
).

1) 0. ba« «ftentfüd ttom 21. SWSrj 1612 5Rr. 618.

2) dt b>t fl<$ feine «u«fertigung be« Cfrlaffe« ermitteln laffen unb ba« Datum bei-

felben ift niAt befannt. Über bie £b>tfa$< feibft
f. bie Cbrom! ÄlSdenerl foL 369.

@anber ad a. 1612 unb ©trunif, Annale« ©. 720. SJgl. Hilter a. C. @. 109.

3) ">tucb bec 'Im btefe« Seift* fat flc^ nidjt me$r auffmben laffen ; fcfll. ober bal-

felbe außer ben (Sb.ronifen ba« «ttenjtüd toom 29. 91oö. 1613 9lr. 623.
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2. 8t8 jut öänjlid^en «eruid&tung ber (Stoangettfc^en. 625

©o weit war man freilich trojj aller (Erfolge noch nidjt, bafc biefe

Srlaffe ohne SBiberforuch unb ohne SGßiberftanb hingenommen morben wären;

bei Gelegenheit be« Sanbtagä, ber im SRooember 1613 ftattfanb, oereinigten

fich bie erfchienenen Slbeligen aus ber ?Rittcrfc^aft mit ettid^en Vertretern

ber ©täbte $u einem ^roteft gegen biefe 2Jcaßregeln ») ; bie vorläufige Ant-

wort, bie ihnen bie 9iegierung8«9*äthe gaben, lautete aflerbing» wenig

hoffnungsreich unb e3 ift nid)t wahrfd)etnlich, baß ber ©ifchof, bem bie

9Räthe bie enbgültige (£ntfcf)ließung vorbereiten, eine günstigere Antwort

gegeben ^at. Snbeffen ^emmte ber einmütige SBiberwifle ber 9Htterf<haft

unb einiger ©täbte boch einftweilen bie ftrenge Durchführung ber (Sbifte;

bie Regierung hatte bei ihrem ftetigen ©etbbebürfniß alle Urfache, auf ifjre

@tänbe einige fRilcffic^t ju nehmen.

SRaehbem bie (Soabjutorwaht im ©inne beS $)ombecf)anten oon ber

§orft unb ber übrigen im Domtaoitel oorhanbenen ©ermanifer — baju

gehörten Soadjim üon Sangen, SSalter üon SBrabecf, äöilhelm von ßebebur

unb Xfjeobor von Rettenberg 2
)
— erlebigt war, entflog fich Dietrich

aua), mit feinen langjährigen erbitterten ©egnern im (Eapitel, befonberä

mit oon ber §orft, SBerfitynung ju fuchen unb biefe ©inigung mußte, ba

fie ben Sieg ber ©ermanifer bebeutete, beren ©eftrebungen großen Wafy
brucf üerfchaffen. Da« Söidjtigfte, was in beren ©inn junäc^ft gcfc^ar),

waren bie SDtoßregeln gegen ben Soncubinat ber Domherrn unb ber (Seift«

lidjen, gegen ben 33ifd)of Dietrich bisher nichts getrau fpatte. grüner, fo

berietet bie ©hronif ber Sefuiten, wagte ©ifdjof Dietrich jwar über biefe

Sache nacfföubenfen, aber er fdjeute ftd), fie jur Durchführung ju bringen;

jejjt bagegen erging ein Sbift, welches fämtlichen Slerifern baS Ratten üon

Soncubinen bei SBerluft ihrer Ämter oerbot 3
).

3n einem ©utachten über bie ©rünbe, welche bie SGBahl eine* ßoab*

jutorS nothwenbig machten (aus bem 3- 1609) 4
), werben bie guftänbe

innerhalb beS gefammten paberbornifchen SleruS in ben fd)Wärjeften garben

gefchilbert; mit wenigen Ausnahmen, t)eifet es, fei bie $rtefterfchaft oott

ber größten ©ittenüerberbniß, auch ^m (Soncubinat unb mit ©imonie

behaftet. @S war faum ju erwarten, baß eine einfache SSerwaltungSmaß*

rege! wie baS obige (Sbift eine Sefferung herbeiführen werbe, unb fo fafj

fich benn bie ^Regierung oeranlaßt, gelegentlich mit ben ftrengften 2Haß*

regeln, befonberS gegen bie Sßeiber fetbft, einjufchreiten 5
). Slber auch

1) ®. b. «ttenfrfli! tont 29. 9toö. 1613 Hr. 623.

2) @tein$uber o. ©. I, ©. 236 f.

3) $(u$ bie« (Sbift iü feinem Wortlaut na<$ bisber nicüt befannt geroorben unb t<$

fabe t» in ben mir jugSnglid&en 8t$h»cn nt$t ermitteln rönnen.

4) ©. ba« WtorfWd o. O. u. 3. (1609 October) 9h. 583.

5) <S« fanben 8ffentli$e Bu«£etrf$unflen unb Sbnlicfc 2Hngc ftatt; f. Siebter a.D.

6. 111 f.

«eilet, bie ©egenrefonnatioB 3. 40
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626 III. 2>a* mtyüm yaUxbexn, bie Bbtet <5on>c$, bic ©raff^aft fttrtfrerg :c

brängte bie ©acr)e nur au$ bcr Öffentlic^feit jurücf ; bic ßlerifer begannen

jefct, fo erjätjlt bie 3efuiten»6^ronif, „wenn aud) nidjt Dottftänbig teufc^.

bod) weniftenS oorftchttg ju leben*.

Älöcfencr bezeichnet in feinen gleichzeitigen Aufzeichnungen al* groeef

ber SKaferegel aud) bie ©rfparung ber ^erjc^recflic^en Soften", bie bat

$rieftern au« ber Unterhaltung itjrer ßoneubinen unb ttjrer unehelichen

ftinber erwud)fen; er wünfdjt bie Söefeitigung biefer beerbe oon §arpöen"

beferjalb, bamit baS (Mb ju „göttlichen (Sachen* gebraust werbe, unb biefer

Söunfch liefe fich ja benn auch tierwirflict)en, wenn bie $riefterfchaft in

golge be3 ©bittet wie ©anber berichtet, wenigftenS üorficrjrig lebte.

3)a$ ficherfte unb wirffamfte Littel, bie SBeltgeiftlichfeit in 3u<h* JB

hatten, boten freilich bie 2)iönchsorben, befonberS bie ©efetljchaft 3efu unb

bie Kapuziner, bar unb auf beren ©tärfung unb Pflanzung blieb baher

junächft auch oa$ £>auptaugenmerf ber mafegebenben 9Känner gerichtet.

Slrnolb oon ber §orft hatte wätjrenb feiner ©tubienjeit im Collegium

Germanicum ^Beziehungen ju ben Oberen beä Sapuzüter<£)rben$ angefnüpft

unb er übernahm jefct bie SSermittelung behufs Schaffung einer 9heber>

laffung in s$abcrborn. 3un&4f* *amen Sw« Saoujiner an, benen erSuf*

nähme gewährte; bann erwarb er für fie im öftlictjen Xheile ber Stabt

ein ©runbftücf unb in ben 33- 1613—1615 liefe er ihnen eine Kirche unb

ein ftlofter bauen. &3 war wohl fein zufälliges 3ufammentreffcn, bafe bie

betben erften Sapujiner gerabe an bem Xage in $aberbom eintrafen, roc

bie beiben gürften bie erwähnte Sufammenfunft in iReuhau« h^en; ,fte

ftnb", erjählt Älöcfener, #öon ben Surften mit gebürjrenber SReoerenz oen»>

rirt unb tierehret worben."

3n ähnlicher SBetfe wie ber Tombcdiant bie (Eatiu$iner beförberte ber

93ifd)of bie ©efeßfehaft %e\vi, ja e3 fd)eint, bafe Dietrich ben Qom, ben er

bie 93äter feit bem 3- 1609 hatte fühlen laffen, jefct burch gefteigertf

©nabenbeweife wieber oergeffen machen wollte; bie 6iege, bie bie ©ejefl»

fchaft burch 2Bat)l gerbinanb'S oon Sarjern in fünfter unb $aberbora

baoon getragen hotte, trugen für ben Ausbau unb bie Erweiterung üjrer

Kollegien unb s2lnftalten alsbalb reiche grüßte unb baS 3- 1612 war ein

ganj ungewöhnliche» ®lüd8jahr für bie Sefuiten.

83t$ zu biefem ßeitpunfte hatte bie töhrinifdje DrbenSprooinz im Unter«

fchieb üon anberen $rotiin$en noch SRooijiat befeffen unb e£ war be<

greiflicherweife ber bringenbe SBunfd) be« P. Provinzialis, Heinrich @<fc

renuä, bie Stiftung eine* folchen ju ermöglichen. 83ifct)of Dietrich liefe

fich toeit finben, bie nötigen 3Jiittel ju fchenfen, unb burch Urfunbe r-om

28. 3uni 1612 1
) überwies er ber ©efetlfchaft ein Kapital oon 20.000

1 Die Urfunbe ift »oHfUinbtg abflebnidt bei 9li<$ter a. 0, 6. 199.
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2. »i« jur ganjlt$<n ©crnt^tung ber <S*angelifäen. 027

um eine berartige ^flanjftatte für Setjrer unb ©eelforger ju errieten. $lm

gefte be« h- 3guariu«, bem 31. 3uli, übergab er bie ©chenfung in ber

3efuiten*$irche feierlich bem DrbenS^rooinjial unb al«balb mürbe bie

(Eröffnung ber neuen Hnftolt ooöjogen: 3 t junge Üttänner mürben auf«

genommen unb für ben Dienft ber ©efeüfchaft r)erongebilbet *).

SBi« ju biefer 3«t Ratten bie 3efuiten ihr ©gmnafium in bem «ßrioat*

häufe eine« gütjrer« ber ©oangelifchen, Srato, ba« fie nach beffen Dobe

burdj Äauf ermorben Ratten, untergebracht; jefct im 3- 1612 mürbe oon

Sifchof Dietrich ber ©runbftein ju einem ftattltchen Neubau, bem noch jefct

in 93enu|ung befinbtidjen ©umnaftalgebäube, gelegt; c« mar bafür ebenfall«

ber Dag be« h- 3gnatiu« auSgemählt. ©djon im 3- 1614 tonnten bie

©duiler in bie neue Slnftalt überfiebeln.

Dem Danfe, ben bie ©efeüfd^aft bem SBifdmf für folche SS3ot)ttl)aten

fdjulbig mar, gab ber ©eneral CSlaubiu« Slquaoiüa in einem Schreiben oom

28. Äug. 1612 in mannen SBorten ÄuSbrucf 2
).

s2lber Dietrich tjatte fid) mit ben ermähnten ©nabenbemeifen noch nid)t

genug getrau: im 3- 1613 faßte er in Uebereinftimmung mit ben SBünfc^en

ber Später ber ©eteUfdmft, bie feit 1612 mieber feine ftänbigen öerat^er

toaren, ben Sntfchluß, in Sßaberborn eine Unioerfität ju errieten unb bie«

ielbe ganj ber „€>b^utf Regierung unb SBermaltung" ber ©efeüfchaft 3efu

SU unterteilen, auet) bie juriftifdje unb mebijinifche gafultät oon ber §od)«

jdmle, bie im Uebrigen aOe Vorrechte ber Untoerfitäten erhalten fottte, aus*

jufc^Iicfeen. 3n bemfelben Hugenblicfe, mo bie ©efellfchaft oergebtid) für

bie Durchführung be« gleichen planes in fünfter roirfte
3
), gelang e« if)r,

in ^aberborn bie Errichtung einer §ochfcf>ule ganj nach ihren Sbealen unb

©runbfä|en burdjsufefcen ; Sfurfürft gerbinanb oon 93at)em mar im ©tanbe,

ben Söünfchen ber 3efuiten eine eigene Anficht entgegenjufejjen, SBifctjof

Dietrich oon Sßaberborn mar feit 1612 lebiglidj au«füf)renbe« Organ ber

SSäter, bie ihn umgaben.

Die erften Entwürfe, bie Dietrich gemacht fwtte, maren molu* nicht in

bem Umfange gebaut, ben ba« Unternehmen bann mirtlich annahm; ber

Sifcfmf mußte münfehen, baß bie ^ochfefjute nicht attgu große ÜJcittel Oer*

(djUnge, mährenb bie ©efeUfdjaft 3efu natürlich eine Slnftalt größeren

©tile« plante. 9Ran mollte einen geiftigen 9Jcittelöunft unb eine $flan&*

ftätte tatholifchen ©lauben« nicht bloß für ba« Stift $aberbom, fonbera

für alle fatholij'chen unb eoangelifdfjen SRachbargebtete Raffen, gemiffer*

maßen einen «Stüfcpunft für bie föücferoberung aller ßänber, bie man oon

hier au« mit ben bamaligen 9Ser!ehr«mitteln leicht erreichen tonnte.

1) ©gl. ©effen, ®<fö- bc8 »l6ü)um« ^oberborn n (1820) ©. 127. 3m 3- 1620

fcutbe ba« 9lo©ijiat nad; Xricr oerlegt.

2) 6. ba« Bttenftfid toom 28. Hug. 1612 9ir. 619. 3) @. oben & 318
ff.

40*
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628 III. SM 93t«t$um tyiberborn bte Bbtet <5ertet>, bte ©raffäwft Ätetberg :c.

5lm 10. (Sept. 1614 übergab Dietrich bem P. Provinzialis §einrid)

©cherenuS in ber 3efuiten«$irche bte ©tiftungS«Urfunbe ber §odjfchule oom

gleichen Xage, in ber ber 93ifcf)of bem (Seneral ©laubiuS &quaoioa ein

Kapital oon 15.000 Xljlr. jum Unterhalt atabemifcher fielet überwies 1

).

Da eine SBerftänbigung mit ber Surie bereits oor ber 93egrünbimg

erhielt war, fo tonnten bte Sorlefungen noch üor bem eintreffen ber päpft«

liehen unb laiferlidtjen ©eftätigung itjren Anfang nehmen: ber P. 3<4

(SlberS eröffnete im §erbft 1614 bie Se^ätigfeit ber philofophifdjen

gatultät oor 46 3uf)örern, bie jum Xtyil bem furj öorher errichteten

9cooi$iat ber 3efuiten, tljeilS anberen paberborner SHöftern angehörten. Slm

2. «tpril 1615 erfolgte bie päpftliche 2
) unb am 14. Dec. 1615 bie faifer-

lidje SBeftätigung 3
) ber $rioilegien ber neuen §odjfcfmle.

äRan ^atte bisher oon einer feierlichen Eröffnung abgelesen; jefct, im

§erbft 1616 — eS war ber 13. September — hielt man ben ßrityi1110

für getommen, um ein grofjeS geft $u oeranftalten unb bie Snftalt nadj

SSerlefung ber SBeftärigungSbriefe feierlich ihrer ©eftimmung ju übergeben 4
).

Zahlreiche (Sinlabungen waren baju an Auswärtige unb ©inheimifdjf

ergangen 5
) unb ber gürft erlebte bie ©enugttjuung, bag fich jefct auü)

oiele oom Abel, bie fich bisher grottenb oom ©ofe fern gehalten hatten,

wieber einfanben.

©eitbem bie Straft ber ©tabt ^aberborn gebrochen war, war eS im

©runbe nur noch bie föitterfchaft, bie in ihrem eüangelifchen ©lauben Oer

harrte unb bie ein (Element beS SBiberftanbeS im £anbe bilbete.

Die gamilie oon ©piegel gum Defenberg hatte, ba fte fetbft eoange*

lifch war, in ihrer §errfdmft Defenberg, für bie fie bie föeichSunnüttelbar'

feit in Slnfpruch nahm, eoangelifche ©eiftlidje angefefet unb lange Sö&je

hinburch fytxin Einerlei ©chwierigteiten gefunben. SRach ber SBafjl

gerbinanbs glaubte Dietrich bieS nicht länger bulben ju foUen unb liefe

junächft ben eoang. Pfarrer ju Sorbete oerhaften unb ju Dringenberg ins

©efängnijj fejjen. Dann bemächtigten fich im Auftrage Dietrichs öeroafj

nete ber ©djlüffel ber ftirche ju (Sorbete unb am 3. 3an. 1613 befefcte ber

Droft ju Dringenberg mit 500 ©olbaten bie §errfchaft, fefcte einen ^riefter

ein unb jwang bie Seoölterung, bie 2Reffe $u befugen. Die Sefchroerbe.

1) S)ie Urhmbe ift naa) bem Original abgebrndt bri 9iid)ter a. O. ©. 202
ff.

2) (Sin 8bbru<f ber p'dpftl »eftätigung bei 9tid)tet a. D. @. 204 ff.

3) «gl. 9tid>ter a. D. @. 208 ff.
- ©ie erhielt alle 9te$te, meiere bie ^ctxn

len ton Xübingen, greiburg unb Stigolftabt befajjen.

4) $ie SSorlefungen ber t&eol- ftatoltät würben erfl im 3. 1621 eröffnet. — 2fo

etfie feterliä)e Promotion fanb am 21. ftoto. 1616 ßatt. »effen a. O. II, 129.

5) »gl. übet bie (Sintoeibung audj (Söelt, SBeibbifc^öfc toon ^Jaberbont. ^ab. 1S69

@. 67.
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welche bie ©piegel über tiefe SSorfäHe an beit Sanbgrafen 9Kori|j rief)*

teten 1
), änberte an ber ©abläge nichts. $)er tljätliche SSiberftanb, ben bie

gamilie oerfudjte, enbete fdt)lief3lich mit einer üotlen SRieberlage.

Sßährenb fid) biefe unb anbere 2>inge DoH^gen, gefc^al) eS, bafj ber

?tbet an ber gamilie Suren eine mächtige ©tüfce unb bie natürliche güh*
rung öerlor unb bajj ber Sanbgraf 9Jcorifc, burdf) bie allgemeine politifche

Soge gejmungen, ber IRttterfd^aft menig Slücfenbecfung met)r bieten fonnte.

$em Sifd&of unb feiner Umgebung war anbererfeitS burch bie big»

Mengen (Srfotge ber ÜRutf) bermafcen gemachten 2
), bafc er mit ber äugerften

Strenge üorge^en ju fönnen glaubte. 3m 3- 1617 marb ben SJcitgliebern

beS 5lbelS unb fämmttichen ®tnmohnern, bie fid) nicht befe^rt Ratten, oon

Beuern befohlen, bis jum 10. Hpril 1617 baS (Stift $aberborn ju »er«

laffen, unb es mürbe ihnen nicht einmal genügenbe grift gegeben, um itjre

®üter ju öerfaufen unb anberSmo ein Unterfommen ju fudtjen
3
). 2)ie

ÜRa&regel, bie alsbalb meit unb breit im 9teicf>e befannt mürbe, oeranlafite

ben Äurfürften oon ber $fal$, ben Sanbgrafen 9florifc ju begügtict)en

©abritten beim Sifdjof aufjuforbern 4
) ; in ber £t)at richtete ÜJcori| am

18. SRärj 1617*) ein (Schreiben nadj $aberborn, mir t)ören aber nidtjt,

bog $5tetrich ben Mahnungen gur 9JftIbe golge gegeben t)ätte.

$a bie gürbitte beS Sanbgrafen SDcorifc bei bem gekannten Verhält*

mfi, baS aus politifdjen unb religiöfen ©rünben jmifchen itjm unb Dietrich

beftanb, öon üomfjerein menig «uSficht bot, fo gelten bie „eoangelifchen

föeligionSbermanbten' beS «Stifte», bie größtenteils luttjerifch maren, eS

für angezeigt, fich nter)t an ifjn, fonbem an ben fotfjerifdjen Sanbgrafen

ßubmig t>on Reffen ju menben, ber nahe freunbfc^aftlid&c Regierungen jur

faiferlichen unb ba^erifa^en gartet unterhielt. (Sie bebienten fid) ba$u ber

SSermittelung beS ©rafen SBolratf) Don Sßalbecf unb überfanbten biefem am

28. gebr. 1615 eine einge^enbc ©dfjilberung it)rer Sebrängnifc 6
) mit ber

Sitte, bie gürfpradje SubmigS ju ermirfen. @S geht aus biefem ©efud)

fjeroor, bafe bie Unterzeichner — fie nennen ftd> .(Sämmtliche eoang.

föeligionS'-SBermanbte beS ©tiftS $aberborn", oljne Nennung öon tarnen

— fidj bereits früher mit einer SSorftellung an ihren ßanbeSt)erra gemanbt

unb um ßulaffung ihrer föeligionSübung gebeten, aber feinerlei ©rfolg er*

1) 6. ba« SHtenjlücf ttom 10./20. 3«. 1613 9fr. 620.

2) (Sin »erlebt be« $. @. to. b. 2Kal«burg —
f. bie Urfunbe t>om 24. «Roto. 1613

9h. 622 — giebt üfecr bUfe «Stimmung fe^t intcreffairten «uff^u&.

3) $tr bcaügti^e ßrlaß fe^lt; übet bie 2$atfa$e felbft gic6t ba« SHtenftüd toom

22. gebr., 2. gRa'rj 1617 9h. 632 Äu«funtt.

4) 6. ba« »ftenflücf Dom 22. $ebr./2. SWSrg 1617 9lr. 632.

5) @. ba« Urtenflüct fcotn 8./18. ü»fit| 1617 9h. 633.

6) ©. ba« «ftenpüd öom 28. gebr. 1615 9lr. 627.
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jielt Ratten. ©raf 93olratf) oon SBalbetf willfahrte bem SBunfdje unb

fanbte ba« ©efud) gunächft an ben fianbgrafen $t)itipp III. (1596—1643;

mit ber Sitte, eä an Subwig V. (1596—1626) unb griebrid) L Don

$effen*$omburg (1596—1638) befürwortet weiter ju geben. %m 16. SKärj

1615 fanbte bann auch Sanbgraf Subwig eine t>on ihm aufgefegte ©ingabe

für bie (£t»angelifd)en an feinen ©ruber ^ilipp mit ber Ermächtigung, fte

an ben SBifäjof $ietrid) uon ^aberborn weiter ju reiben, freiließ nicht of)ne

ber fefjr begrünbeten ^Befürchtung SluSbrutf ju geben, bafe eine foldje 3n-

terjeffion bie 93ebrücfung ber $roteftanten eher oerme^ren als erleichtern

werbe 1
). Sanbgraf W^PP überliefe ed bem ©rafen Solrath ö. SSalbed.

oon bem gürfdjreiben entfpred)enben ©ebrauch ju machen 2
); e3 geht aus

ben Rhen nicht tjeroor, was ber ©raf in biefer ©ad)e getf)an hat, ftdjer

ift nur, bafc ben ©oangelifchen in $aberbom feinerlei (Erleichterung ju«

ttjeil würbe.

5£)te entfd^iebene Haltung unb bie fortgefe^te ©trenge, bie bie $egie<

rung betätigte, machte bie baöon betroffenen nadj unb nach mürbe. $er

proteftantijche Slbcl, ber einftweilen feinerlei Ausweg $wifd)en ÄuSwanbe*

rung unb Unterwerfung falj, würbe allmählich fdjwanfenb; bie Sefuiten,

bie fief) mit perfönltd)er SiebenSWürbigfeit auf ben ©djtöffern unb SBurgen

öon 8eit p Seit einftellten, fanben ^ier unb ba offene Xf)üren; bie Sin«

labungen ju ben fcoffefteit unb fonftige Slufmerffamfeiten be8 gürften oer«

fehlten gteid^fatt« it)re SBirtung bei ÜRandjen nicht unb fo entfchloffen ftch

bann junächft immer mehr Familien, ihre ©ohne in ba« ©tjmnafium nacb

^ßaberborn ju fehiefen. 3m 3- 1615 gelang auch oic 93cfef)rung eines fel?r

angefehenen unb reichen SJiitgltcbeS ber 9Htterfehaft, beS Slbrian öcm

©dnlber, unb bie 3efuiten, benen bieS gelungen war, tygttn bie beredj

tigte Hoffnung, ba| fein Seifpiel anbere §errn ju bem gleichen ©d/ritt

beftimmen werbe 3
).

©eit bem 3- 1615 t)erfct)Iecr)terte fi<h bie allgemeine politifche Sage

be§ $roteftanti8mu8 in jenen ©egenben fortgefefct. 3nt 3- 1616 tonnten

bie ©panier ba§ eoangelifchc ßippftabt befefcen unb jwei 3ahre fpäter be*

rief ^faljgraf SBolfgang SSilfjelm Sefuitenoäter au« ^aberbom bahin, um

baS ehemalige Äuguftinerflofter ju einer 9cteberlaffung einzurichten: ber

Söunfch beS dürften, nicht nur fein ©tift, fonbem alle ©ebiete ber alten

fcibjefe ^aberborn 31t refatljolifiren, fd>ten ber ©ermirflidjung näher ju

rüden.

Snbeffen follte Xterrid) Weber bie Streichung be« einen noch De* ait '

beren ^ieleS erleben: 3m ©pätherbft beS 3- 1618 erfranfte er unb am

1) CS. bafi »ftenftfid toom 16. SWätj 1615 9h. 629.

2) 6. bo8 »ttenfiflef »om 15. B^rit 1615 91t. 630.

3) ©. @anbtt« (Sbnuu! a. O. I, 159.
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4. $ec. 1618 gab er feinen ©eift auf. @r mar 73 3af)r alt geworben

unb ^atte baS ©tift 34 3af>re lang regiert; ber politiföen unb firdjlidjen

(Sntwtcfelung be« SanbeS Ijatte er, geftüfct auf bie ©efeüfcfjaft 3efu, eine

ganj neue SRidfjtung gegeben unb fein Regiment ift für biefeS Sanb in ber

Xfjat epodjemadjenb geworben. ©3 gelang ifnn, baS ©tift oon ben natür*

ticken politifdjen unb religiöfen Sufarow^ängen mit ben 9facf)bargebieten

be8 ©üben* unb DftenS loSjureijjen unb baSfelbe bem fpamfcf) ^batie*

rifdjen 3ntereffenfreife gugufüfpen. 2Bir ^aben bie 2flittel, bie er jur

©rreidjung biefeS Qxoedtä an^uwenben fidj nicf)t freute, früher fyinreidjenb

fennen gelernt; baS (Srgebnijj feiner $olitif war in SRücffid)t auf bie Jper*

fteüung ber ©laubcnSeintjeit, aber aud) in SBe^ug auf bie Srtöbtung jebeS

felbftänbigen geiftigen ©djaffenS unb bie Unterbrüdung ber altüberlieferten

ftänbifcfjen unb ftäbtifdjen greiften, mit anberen Söorten be$ lieber*

gang* alles geiftigen unb polttifefjen 2eben8, genau baSfelbe, wie im Stifte

fünfter unb in allen beutfd)en ©tiftern, wo bie gleidjen 2Räd)te jum

©iege gelangten.

93ifcf)of $tetridj $atte e3 noef) in feinem XobcSjafjre für nort)Wenbig

gehalten, ben uns befannten (Srlag wegen SluSwcifung ber (5oangelif<f)en

ju wieberfjolen, unb in ber X^at fottten bie näd)ften Safjre geigen, bafc

baS geuer nod) unter ber 5lfdt)c glimmte; e$ ift nid)t ju bezweifeln, bog,

wenn bie allgemeine poltttfdje 2age fid) günjtiger geftaltet f)ätte, als es ber

gafl war, weitere ernfte kämpfe nodj einmal um ben ©lauben fid) ab*

gefpielt haben würben, beren Ausgang Sßiemanb t)ättc oorf)erfagen fönnen.

ßwar war bie ©tabt Sßaberborn, bie tief gebemüü)igt unb iljrer ©elbft*

oerwaltung nod) immer beraubt war, aufcer ©tanbe, irgenb einer Unter*

nefjmung als ©tüfce ju btenen.

©djon im 3- 1614 Ratten bie fleinen ©täbte be$ ©tifteS (oertreten

burd) SBarburg, 93rafel unb ©orgentreidj), bie injmifdien ooüftänbig in

ben ©efjorfam ber römifdjen ßirdje jurücfgefetjrt waren, ein ©efudj an baS

2)omtapitel eingereiht, in welkem fie beffen gürbitte beim gürften wegen

töütfgabe ber ^rioitegien an bie §auütftabt erbeten Ratten 1
].

gaft baS geringfte £orf, erflärten bie ©täbte, ^abe mef)r 9flad)t,

greifjeiten unb $rioilegten als bie $auotftabt beS SanbeS. Huer) fei im

3- 1604 bei ber „gefährlichen, fyofyäxQextifyn Unruhe unb SRebellion" bie

Stabt bem gürften oon ben ^Bürgern unter ber oon jenem gegebenen gu*

fage gutwillig geöffnet worben, bafj fie im galle beS ftänbigen ®ef)orfam8

„an Seib, fieben, $abe unb ©ütern gefiebert fein unb beffere ©elegenljeit,

1) ba« flttenflüct toom 17. SDec. 1614 SRr. 624.
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als fie früher gehabt, erwarten tjaben foHten*. &ucr) fei eS bcm $e<ht

unb altem Söraudj gemäß, baß im gaß ber SRebeUion bie Ungehorfamen

gefrraft, nict)t aber bie ganje (Lerneinheit beeinträchtigt werbe.

@* ift möglich, baß tiefe Eingabe im ©inüerftänbniß mit bem Iom=

fapitel erfolgt ift, nicht jwar aus 3uneigung für bie ©tabt, fonbern

in föücfficht auf bie 3uf*änbe, bie fich an bem 2Bot)nfi^c ber Domherren

feit ©infefcung ber fürftlichen 93erwalrung entwicfelt hatten. 2Sie bem aud)

fei, fo ift Xfjatfache, baß baS $)omfapitel bie 23ittfcf)rift ber ©täbte fofort

befürwortenb an ben 93ifct)of weiter gab 1
). XaS 25omfapitet wolle, heißt

eS in bem Antrage oom 22. Dej. 1614, bie 9Hotioe beS beigefügten ©efudje*

auf fich beruhen laffen; inbeffen mäffe ba« Kapitel bezeugen, baß bie 3$er»

waltung unb Rechtspflege, fowofjl in bürgerlichen wie in ©traffachen, tiel

fRechter befteUt fei als öorher, ehe fich bet Sürft ber ©tabt bemächtigt

habe. Silier föefpeft unb ©efwrfam ber Bürger gegen bie öehorben fei

öerloren unb vielfach werbe überhaupt feine Suftij mehr gehanbhabt. ©e»

rabe in föücfficht auf bie neugegrünbete Slfabetme unb bie ©tubenten fei

bie £>erftettung einer guten ^olijeiorbnung Ttbtt)ig. SBerbe bie« Verlangen

oerweigert, fo ftetje man oor ber ©efafjr einer neuen Rebellion. 3eben»

fad* fei bie jefct oortjanbene Gemeinheit an bem, was früher gefchehen fei,

unfchulbig.

S)aS £)omfapitel überfah bei biefen SSorfteflungen, baß bie Seftrafung

wegen beS angeblichen Aufruhres — wir fyabm früher gefehen 2
), wie jur

93efämpfung wohlerworbener fechte, fofern fie ben Plänen ber herrfchenben

SRäuner im SSege ftanben, bie 93e£eicr)nung „Aufruhr* mißbraucht warb —
feineSwegS ber alleinige Stoecf ber fürftlichen 9Kaßregeln gewefen war; e3

hanbclte fich vielmehr barum, bie fürftlict)e 9Racr)t enbgültig an bie ©teile

jeber anberen im ©tift beftehenben ftänbtfc^cn unb ftäbtifcr)en 2Racf)t ju

fefcen, unb 93ifchof Dietrich backte nicht baran, ben Sorftellungen ferner

©täbte unb feines EomfapitelS golge gu geben. 2)aS $)omfapitel erhielt

nid)t einmal eine Antwort unb SllleS blieb, wie e8 gewefen war.

$ie uns erhaltenen Shronifen, bie, wie e$ in folgen Äämpfen ftets

ju gehen pflegt, bie Äuffofjung beS fiegreichen Xt)eiled wiebergeben, ftnb

erfüllt oon ßobeSerhebungen beS Surften unb fct)ilbern bie Irauer, in bie

baS ganje Öanb bei ber Nachricht oon feinem Zobe geftürjt fei, in ben

lebr)afteften garben. SBie wenig biefe Angaben ber SSirflichfeit entfprachen,

lehrt bie Xhatfache, baß furj nach beS 83ifcr)ofs Xobe jwifdjen <ßaberbomer

Unterthanen unb ben benachbarten eoangelifchen dächten SSerhanblungen

ftattfanben, wie man fich ber ©tabt unb beS SDomfapttelS bemächtigen unb

1) 6. ba« aitmilüd fcom 22. See. 1614 9h. 625.

2) 6. @ea,enrefermatton II, @. 444.
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SlUeS in ben früheren ©tanb fe^en fönne 1
). @8 waren bie ©oangelifchen

beS ©ttftS, bic bamals hofften, be8 fchweren $ruefe$, ber auf ihnen laftete,

lebig werben ju fönnen; aber ßanbgraf SDcorifc üon ©effen unb feine

föätrje, an bie beren Anträge buref) Vermittlung einiger Offiziere famen,

fal>en bie SluSfichtSlofigfeit unb ©efährlichfeit ber Sac^c nach Sage ber

befterjenben 2Kae§ttjerr)ältniffc Deutlich ein unb baS geplante Unternehmen

würbe aufgegeben.

8m 13. 2)e$ember 1618 Ijielt ^urfürft gerbinanb feinen Einritt in

$aberborn unb nahm bie $ulbigung ber ©tabt al« Vifcfjof unb £anbe§*

herr entgegen. Än bemfelben Xage überreichte ihm bie ©tabt eine SBitt»

fcr)rift , in ber fie ben SBunfch nach SRücfgabe ihrer ©elbftoerwaltung

bringenb jum SluSbruef brachte. 9cad) ben günftigen Erfahrungen, bie

gerbinanb in ber ©tabt 3Jcünfter auf beut SBege beS SntgegenfommenB

unb ber SJcilbe gemacht hatte, mochte er bie Hoffnung liefen, bafc e$ auch

hier gelingen werbe, fich unter ber ©ürgerfchaft, befonberS unter ben

fleinen fieuten greunbe ju erwerben; e$ !am cjinju, bafj bie Übelftänbe,

bie fich unter ber fürftlichen Verwaltung gejeigt hatten, fortbauerten unb

bafc baS 2)omfaptteI unb bie ©eiftlichfeit bie ^erfteUung georbneter 9^ecr)tS*

öerhaltniffe wünfehten. Sßenn man baher bie föücfgemähr ber ©elbftöer*

waltung mit gewiffen 93ebingungen umgab, fo fchien biefelbe nicht nur

unbebenflid) , fonbem fogar im Sntereffe beS SleruS wie ber Sürgerfcrjaft

ju liegen.

Sturffirft gerbinanb lehnte baher baS ihm am §ulbigung8tage über*

gebene ©efud) nicht ab, fonbem tiefe fich junächft rjon einigen ?Recr)tS=

gelehrten (Gutachten über bie grage auSfteKen. 3n einem biefer (Gutachten,

ba8 uns erhalten ift
2
), wirb betont, bafj allerbingS eine Sßefchränfung ber

früheren greihetten erforberlid) fei, bafj aber, wenn bieS gefchehe, bie $ri*

öilegien »faft fchlecht unb gering" feien unb fein SBebenfen oorliege, fie ju

gewähren, darauf geftüfct fertigte ber Äurfürft unter bem 1. gebr. 1619

eine Urfunbe aus, worin unter gewiffen SBebingungen ber ©tabt ein Xheil

ihrer alten fechte juruefgegeben warb 3
). 35er 9Jcagtftrat erhielt bie $lu$*

Übung ber bürgerlichen ©erichtsbarfeit , boct) fottte biefelbe burch einen in

ben fechten erfahrenen ©tabtrichter oerwaltet werben unb auf ©eiftlidje

unb ©tubirenbe leine HuSbermung finben; in ©traffachen burfte ber ©tabt»

richter nur bis ju 10 Xf)aler ©elbftrafe erfennen, bie peinliche ©erichtS»

barfeit behielt ber gürft. Sie ©tabt erhielt bie Verwaltung eine« XcjeileS

ihrer bisherigen ©innahmequellen junlcf; für bie föücfgabe beS JBeinjapfS

1) @. bie Bftenflüde öom 16., 17., 18. unb 21. 3«i. 1619 3fr. 634. 635. 636

unb 637.

2) DJ. $ab. @eb\ 9tatb>Br$t* lv Wr. 31.

3) ©. bic Urfunbe t>em 1. gebt. 1619 9fr. 638.
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aber nttt|tc fic 500 Xfyaler erlegen, bie bem Unterhalte be§ fat^oüia>en

^ßaftorS an ber Marffircfje jugelegt würben.

Diefe unb anbere 93ergünftigungen würben aber nur unter jwei S9e«

bingungen gewährt: crftlict) follen ©ürgermeifter unb Nath, fowie fatmnt*

liehe SBürger, fidj burch öffentliche Seichte unb Sommunion jur fatholifd)cn

ftircfje befennen unb zweitens fotten ber SKagifrrat unb bie ^Bürgerschaft

fich gegen baS Domfapttel alles frieblidjen SBefenS befleißigen unb fic mit

feinerlei ftäbtifchen Saften befchmeren. gatte bie erfte ©ebingung nia?*

erfüllt wirb, füllen bie gufagen unb ©egnabungen biefer Urfunbe ipso

facto crtöfct)en.

Hm 6. 3Kärs 1619 würbe bie Urfunbe ber (Stabt «Paberborn auSge«

rjänbigt unb biefe {teilte barauftjin einen Detter« au«, in welchem fte Oer«

fprad), alle ihr auferlegten S3ebtngungen unb Pflichten treulich ju er»

füllen »).

2öir fyaUn gefefjen, baß fich bie §errfcf)afien unb ©raffdjaften , bic

im unmittelbaren Machtbereiche ber SBifchöfe oon $aberborn lagen, ben

©ntmicfelungen, bie fid) in biefem Stifte oofljogen, mehr ober weniger an-

fdjloffen. lieferte ©rfcheinung lägt fich au$ in Dcr benachbarten STbtei

(Soroeti beobachten. 3n berfelben SBeife unb mit ähnlichen Mitteln, wie

ftch Sifchof Dietrich im 3- 1604 ber ©tabt $aberborn oerfichert tyttt,

hatte im gleichen 3ahr Hbt Dietrich IV. oon 93er)ringhaufen ftch Der ®*a°t

§ö|ter bemächtigt, ©leichjeitig hotte ber $tbt einen ftaiferltchen ©rlaß er»

wirft, in bem ber <3tabt bie Nücfgabe aller Kirchen, ®üter unb Kenten

an bie ftatrjolifen befohlen würbe. Die Sieftauration nahm in ben folgen»

ben 3&hren c*ncn rüftigen gortgang: im 3uni 1608 tonnte ber 2Beit)bijcW

mehrere Kirchen, in benen bisher bie Soangelifcr)en ihre ®otte3bienfte

hielten, reconciliiren unb am 14. 3uni 1609 würbe burch ein weitere«

faiferlidjeS SWanbat bie HbfRaffung aller firct)Ucr)cn Neuerungen befohlen 2
).

Snbeffen trat währenb ber folgenben 3ah^ in ber Durchführung bet

geplanten Maßregeln boch eine wefentliche 8tocfung ein. Äu3 ben tr»

haltcnen Nachrichten, bie junächft fct>r fpärlicf) fließen, laffen ftch bie ®rünbe

nicht flar erfennen; eä fcheint aber, baß ber Einfluß SraunfchweigS unb

Reffen«, bie in ber Hbtei alroerbriefte fechte befaßen, ju ©unften ber

(Soangelifchen fich geltenb machte unb baß %bt Dietrich ftch feine legten

Sebentjähre nicht weiter burch fdtjwierige kämpfe erfdjweren mochte. 8fc

er im 3- 1616 ftarb, trat an feine ©teile Heinrich V. oon Äfchebroicf unb

bie Negierung bc§ SänbchenS ging bamit in bie $änbe eine« untätigen

1) 2>cr tteöer« finbet ft$ 3R. grft. $ab. Urt. Wr. 2420.

2) ®. ©«gentefonnation »b. II, 0, 649.
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unb unfähigen Prälaten über, ber, auch wenn er gewollt hätte, ben Plänen

ber $Reftauration3partei nur geringe Dienfte tjättc teiften fönnen. Wrt

^einridt) füfjlte felbft, bag er ben Aufgaben, bie er übernommen hatte,

nicht gewachfen mar unb oerlieg 1620 Gorüeti, ohne inbeffen {ein Slmt

niebergutegen.

Die Vur3felber Kongregation, beren ÜJcitglteb bie alte Venebittiner*

«btei mar, beauftragte barauf ben Sodann (5f»riftopt) oon Vrambach mit

ber einzeiligen Slbmtmftration beS ©tifte8 unb biefer begann bann bie

unterbrochenen SReligionSoerfolgungen alSbalb mit oerftärftem «Rachbrucf.

?(m 7. Sfoguft 1621 lieg er eine $ircf)enorbnung oeröffentlichen, bie, wenn

ihre Durchführung möglich war, bie legten tiefte beS «ßroteftantiSmuS im

©ebiet ber SXbtei befeitigen mugte. 3m erften Strtifel warb junächft bie

Stbfcfjaffitng aller unfatr)olifchen Vilser bei Strafe befohlen; femer warb

bie Einrichtung oon Äatechifationen, ber Vefuch ber Sfteffe burdj fämmt*

liehe Unterthanen, bie öortjerige Seichte aller ju trauenben Sljtyaare, bie

Beobachtung ber fatholifctjen Safttage u. f. w. geboten. Slud) würben gegen

bie im fatholifchen ßirchenwefen eingeriffenen SRängel einfehneibenbe Sin*

orbnungen getroffen 1
).

Die nächftfolgenben 3af)re waren freilich in golge ber SfriegSun«

ruhen, bie bamalS biefe ©egenben h^imfuchten — wir tommen alSbalb

barauf jurücf — wenig jur Durchführung fräftiger 9J?agregeln geeignet

unb erft ba8 3. 1624 brachte fyexin eine SBenbung. Die curiale Partei

fejjte e§ bamals burd), bag Slbt Heinrich oon Slfchebroicf bie Verwaltung

beS (Stiftes bem Vifchof oon Sßaberborn, Jperjog gerbinanb oon Samern,

übertrug unb im Sluguft 1624 erfchien ber $aberbomer SBeihbifchof,

3oh- Reifing, in ßoroetj, um trofc beS SBiberfpruehä be§ SaoitelS bie Ver-

waltung für feinen Vifchof gu übernehmen. (Sr lieg ben bisherigen Slb*

miniftrator gefangen fe|en unb nun begann ber $ampf behufs gänzlicher

StuSrottung ber „tefcer" in ber gleichen SBeife wie in ben übrigen ©tiftä*

gebieten, in benen §erjog gerbinanb 2anbe3t)err war. Der Verlauf biefer

Äämpfe liegt außerhalb be3 geitabfdrittes, ben wir hier ju berüetfichtigen

haben.

SSäfjrenb fidt> biefe ©reigniffe in «einen weftfälifd)en Stiftern ab*

füielten, hatten im ©übweften unb ©üben beS fReidt)d bie grogen kämpfe

beS allgemeinen Äriege« ihren Anfang genommen. SBir haben bereit« oben

bei ber DarfteHung ber münfterfchen ©ntwicfelung ben Verlauf ber Dinge

1) @. ba« SHtcnfiflcf t>om 7. Sfog, 1621 <«t. 640. »9!. baju 3acobfon, Äircben»

t«d?t I, 539.
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636 HL 3><»8 93i«t&um ^obertorn, bie «btei (Sotioel?, bte ©rafföaft Hietberg jc

in jenen Sahren in furjen &üa,tn angebeutet unb auch ermähnt, bafe ba§

©tift $aberborn ba§ crftc meftfälifche 93i$thum mar, baS in bie Sßechfel»

fade be8 grofeen ftriegeS mit hineingezogen würbe; e8 tag bem ©crjauplajje

ber kämpfe, bie fid) junädhft in ©üb* unb ÜRittelbeutfchlanb öolljogen,

am näct)ften unb jebe Hrmee, bie oon ©üben h« gegen bie norbbeurfdjen

Äänber be* an ben (Sreigniffen ftar! beteiligten Äurfürften gerbinanb

opertrte, mufete in erfter Sinie fid) beS ©ttfteä unb ber ©tabt $aberborn

ju oerfichem fuchen.

@nbe Dezember 1621 rücfte $er$og S^riftian ton SBraunfchmeig bei

SSarburg über bie ©rönje be& ©tifte« unb quartierte junäctjft feine @ol«

baten in ber reiben Söarburger 33örbe ein. (5tn Angriff auf bie ©tabt

SBarburg, roeldjeä mit einer ©aruifon oon 800 furfölnifdjen ©olbaten be*

legt mar, mürbe abgeflogen.

818 man in Sßaberborn baS Slnrüefen &hriftian& erfuhr, liefen bie

fRätl)e — bie ©tabt mar nur oon 300 furfürftlictjen ©olbaten befefct
—

bie ©djlagbäume unb bte Pforten auSbeffem unb $We3 jur SSert^eibigung

oorbereiten. 2ttan fuct)tc neue ShiegSfnechte f)eranju$ief)en unb liefe @e«

fchüfce unb SKunition t)crbeifcr)affen. Da bie ©tabt aufeerbem 600 mehr»

fähige Bürger unter ©äffen fteflen fonnte, fo märe fie jur 93ertt)eibigung

gemife im ©taube gemefen. Sefct aber foflte fict) &eigen, mie tief ber §afe

mar, ben bie befietjenbe Regierung burdj bie getoaltfame Unterbrücfung ber

reltgiöfen unb bürgerlichen greifjeit auf fid) gebogen Imtte. ©obalb ber

Stnjug beS proteftantifchen §erjog§ befannt mürbe, bemächtigte fich ber

Sürgerfchaft eine Stufregung, bie ben SKagiftrat ba8 ©chlimmfte befürchten

liefe : bie Sföenge forberte bie ©inlaffung be8 §erjog$ unb eS mar fraglich,

ob fie nicht ihren SBitlen mit ©emalt burchfefcen merbe.

Die ©efetlfchaft 3efu, bie ben (Srnft ber Sage einfah, enrfchtofe ftct).

noch oor ber Slntunft be3 93raunfchmeiger8 oor ber ©tabt, ihre 3 ö9Iin9c

ju entlaffen; am 23. Sanuar fdjicfte fie bie ©ümnafiaften , am 24. bie

©tubierenben ber Slfabemie (bereu gaf)! bamalä 36 mar) in bie §etmatf);

am 26. Januar entfernte fich ein Ztyil ber SBäter unb mit ihnen üiclc

Domherren, Mönche unb $riefter. 3Hit 2Küh* unb iRott) entzogen fich *c

Sefuiten ber SButh ber aufgeregten ©ürgerfchaft.

Slm 28. Januar tarnen bie erften Xruppen be« fcerjogS oor ber ©tabt

an. gunächft bachten ber üKagiftrat unb bie fürftlichen föäthe, an i$rer

©pifce ber Äanjler SBippermann, feincSmeg« an Uebergabe: bie wehrhafte

9flannfcf)aft mürbe gemuftert unb bie SBachen befefct. Hber in ber

oom 28. auf ben 29. fat) man bie Unmögttchfeit eines erfolgreichen SSiber«

ftanbeS ein; man fnüpfte Unterhanblungen an, beren ©rgebnife mar, bafe

ein braunfchmeigifcher Hauptmann mit feiner ©ompagnie am 29. SDJittagS

bie ©tabt befefcte; am 31. Januar h^l* §nh% etjriftian felbft unter bem
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Subel ber 93ürgerfd)aft feinen (Sinjug 1
). 5tudj bie ©eiftlicfjfcit — ßf)riftian

mar Söifc^of — jog itym entgegen unb bie ftapujiner empfingen if)n mit

ber Ueberreidjung ton Sßeitymaffer. ©r befyanbelte fie, wie bie jiirücfge*

bitebenen Sefuiten, gnäbig unb freunblid) unb fanbte ben Sapujinern tag*

lic^ «Imofen. mmSffiQ tarn ba8 ganje ©tift in bie $änbe <S$riftian*,

$elbrücf, ßippfpringe, Sügbe, Dringenberg, SBinnenberg, ©atjfottcn u.
f.
m.

würben befefct; audj Harburg mußte nacf) heftigem SBiberftanbe eine braun*

fcfjmeigtfcfie ©arnifon einnehmen. Oberft Sarpenjon natjm am 6. gebr. 1622

fjter fein Hauptquartier.

@3 mar ein großer ©rfolg, ben §erjog (St)riftian erhielt Iwtte, ein

(Srfolg, ber ntdjt nur auf mUttärifcf)em, fonbem aud) auf reügiöfem unb

ftrdjenpotitifdjem ©ebiete fefjr ins ©ctoid^t fallen mußte, menn e8 gelang,

bag Stift ju behaupten.

(£r)riftian fjattc gehofft, baß feine (Srfolge tyin nic^t nur weitere

©ölbner, fonbem aud) SBerbünbete unb Jpelfer unter ben proteftantifdjen

gürften jufüljren mürben; aber fomofjl Reffen wie S)änemarf, auf bie er

gejault tyatte, üerfagten ftd) unter bem $>rurfe ber allgemeinen politif^en

Sage unb bie proteftantifdjen gürften be3 nieberfädjfifdjen Greife« liegen

ifm im Vereine mit bcm $atfer fogar aufforbern, fein §eer ju entlaffen

unb fid^ jur 9tu$e ju begeben. 25er ÜKangel an (Sinljeit ber ßeitung unb

güljrung im proteftantijd>en ßager machte fict) audj tjier in ber empfinb*

tieften SBeife fühlbar.

©Ieidjmof)t märe (5t)riftian öielletdjt mit §ülfe ber ©enetalftaaten im

©taube gemefen, ba3 ©tift ju fjalten, wenn nidjt bie ungünftige SBenbung,

bie ber große $rieg um jene Qtit ffa 0*c eoangelifdjen 2fläd)te auf ben

fübbeurfd)en ©djladjtfelbern nafjm, aud) bie (Srfotge in 9)iittel* unb 9Jorb<

beutfdjlanb in grage gefteUt l)ätte. $lm 6. 3Rai 1622 war griebrid) oon

©oben bei SBimpfen oon Xillt) gefplagen worben unb nunmehr fd)ien bie

§eranjief)ung ber braunfdjroeigifdjen ©treitfräfte an ben SWain nid)t auf*

fdnebbar. Üftitte 9ttai fat) fidj ^riftian gezwungen, ben &bmarfd> feiner

fämmtlidjen Xruppen — er befestigte bamalä etwa 15 000 SRann — nadj

bem ©üben ju befehlen unb er !onnte nid)t einmal bem bringenben (Sr*

fudjen beS 2Kagiftrat8 ju «ßaberborn, ber jefct bie 9iadje ber ©eiftlidjfeit

über ftd) Ijereinbredjen falj, eine ©djufcwadje in ber ©tabt ju laffen, gotge

geben, ©d)on am 19. 2Rai f)ielt ber ©eneralquartiermeifter ber fatf)olifd)en

ßiga, ber ©raf »on Hnljolt, mit 200 Leitern unb 2000 gußfolbaten

feinen (Sinjug in ba8 ©tift unb am 18. Suni befejjte ber Dberftlieutenant

ölancfart mit fünf ßompagnien gußoolf bie ©tabt Sßaberborn. Sebermann

1) m^tttt bei 23e8fomp, ^erjog <S$rifttatt öon «raunf^ireig ic. ^Jab. 1884 (5Dlf[.)

6. 72
ff.
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638 DX 2)ü« 33i8tbuin $ab«rborn, bic «btet €on>c^, bie ®rafj<fraft Ätctbcrg ic.

fonnte oorauSfchen , was ber 23ürgerfdjaft, foweit fie ftch auf bic Seite

(SfjnftiaitS geftellt f)atte, beoorftanb.

AlSbalb nach bem (Sinrücfen ber Antjoltfchen Xruppen würben bie

3JJitglicber ber bisherigen ©tabtregierung unb anbere $erfonen, foweit fie

noch in ^abcrborn waren, ocrr)aftct unb in ba$ ©efängnijj ju iReutjau»

abgeführt; barunter befanben fid) ber bisherige ©tabt»©bnbitu3 Dr. §orn

unb ber ©tabtfämmerer Ärnolb $)rom, bie SRatfyäüemmnbten 9ioren, 6rt=

mann, ©cfyeben u. f. w., im ©anjen junächft jwölf ^erfonen 1
). Sturfürft

gerbinanb war eutfchloffen , grünblich $ad)e ju nehmen unb feine ©egner

oollftänbig $u oernic^ten. Am 23. 3uli 1622 famen als turfürftltaje

ftommiffare (SaSp. £>ietr. ©chorlemmer t>on Döerhagen unb §einr. Schult'

heife, dichter ju 3flenben, unb 3of). SBulff in ^aberborn an unb begannen

ben ^rojefj gegen bie ©djulbigen unb bie SSerbäc^tigen 2
). 2>ie tarier

fußten fich mehr unb mehr; SRoren unb ©bewarb Äannegiefjer, ber bie

eüangelifchen $rebiger in feinem $auje aufgenommen fyattt, würben ent'

tjauütet; Arnolb 3>rom, ber ebenfalls gum Xobe oerurtheilt mar, würbe

gegen Auslieferung feines grofjeu Vermögens ju ©efangnifj begnabtat

Alle früher erteilten !Rec^te unb Privilegien, alle (Soncefftonen, ©nabert-,

Amts* unb ©ilbenbrtefe mürben ber ©tobt burd) einen @rla§ com 24. Sunt

1623 genommen unb bie ^Belehrung ber gefammten SBürgerfchaft jur fatf)o*

lifdjen Religion öon Beuern befohlen 3
). $)ie 9icct)tSüerhältniffe ber ©tabt

würben gleichzeitig berart neu georbnet, bafi gerbinanb unumfehränfter unb

alleiniger §err würbe, ©duoere ©elbbufjen, bie jaljtreidje Bürger ent»

rieten mußten, füllten bie Staffen beS gürften, beffen 2Radjt unb (Surftet

nunmehr unbebingt feftftanb.

$er eoangelifchc ©laube unb bie bürgerliche greiheit waren auch m
©tift $aberborn für jwei 3ahrf}unberte oemichtet.

1) @. ba« 2lfteiiftü(! »om 23. 3ntti 1622 9h. 641.

2) Wtytxta bei Zop) of f, in b«r 3tf. f. Mfeft ©eft. XIII, 132 f.

3) ©. ba« «ftenftüd com 24. 3uni 1623 9fr. 644.
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579* 2lu3 einem Schreiben be$ (vbelberrn Joachim uon Suren an ben

ßanbawfen SWorifc. 33üren 1609 Sunt (otjne £ag)»).

9Jtr. Jütid) 1609 SRärj bi« Oct. — Dr.

betrifft bie 93erbanblungen roegen ber (Joabjntortoatyl in <ßaberborn.

91u3brucf ber Sefriebigung über ben erfolg ber $orrmunbfdjen §anbtung. 1609

fReltgiöfe Errungen in ber Xfoente. 3uni.

Ueberfenbung eines SBerjeie^niffeS ber föätije in <£lebe*3tfarf.

„$)ie Sßaberbornifajen Sachen betreffenb feinb @. fr ©• iungftmals

untertänig bevtetjt roorben, bafi ber §err ©oabjutor ju (£öln possessionem

einer Xfjumbpräbenben einnehmen loffen unb jagt man jefco, bafj 3f)re fr 2).

Wittens fei über bier ober fünf 2öod)en in eigener ^ßerfon auf bie Sappen,

wie fie e$ nennen, ju geljen, audi all baäjenig ju leiften, tua» einem anbern

Xf)umbljerro obligt unb gejiemet. 5)ie SWainjifd^e ®efanbten f)aben jtoar tyre

(Tommiffion capitulariter eröffrtet unb einen ©oabjutorn furgefdjlagen, aU
aber ber #err SÖifajof gemerft, baf» ©. fr ®. Setter Sodann ®otfrieb Don

ftürftenberg, tropft $u SRefdjebe, repulsam leiben »ötttn, (wben 6. fr ®.

bafür gebeten, angefeljen ftd) biefefb nodj äimblidj toott unb bergeftaft be<

finben, bafj fie bie Regierung allein bertualten fönnten, belegen aud) an

ben $abft unb ftaif. 2ftaj. bie Sfjrigen abgeorbnet, toelaje relationem baüon

tljun fodten.

©benergeftalt §at ftdj erfläret ba3 Sljumb * Gabitet, ttnetool ni$t einer»

lei Intention unb Rainung unb feinb alfo bie Commissarii unberricfyer $inge

miber abgezogen ; toaä fie üerjefjret, ljat ber <sä)afcetnneljmer oon ben gemainen

Sanbfteuem besagen müffen".

580. Schreiben be$ £omca*itel« ^aberborn an ben $apjt. $aber«

bom 1609 3uU 19 2).

V»t Bibl. Ottob. nr. 2422 I, foL 302* f.
-

betrifft bie Stafef eines SoabiutorS , bie ba$ I: oiiifapttel für roünföen Mmt j ba it.

Beatissime Pater. Post humillimam pedum exosculationem etc. Litte- ^uti ig.

rae 8tlfl V. sub dato 5. Cal. Octobris anni 1608 ad nos directaa 3
) a Com-

1) 2)a« ©^reiben enthält bie Antwort auf ein am 13./23. 3uni empfangene« @<$rei»

ben be« flanbgrafen.

2) 2>iefe unb bie folgenben flbfer/riften au« ber t>attfanif<t)en ©iMi otbe r ftnb mir bur$

einen mir befannten ^errn, ber nid)t genannt \u (ein n>Unfct)t, jur Verfügung gefteUt

roorben. 2)er betreffenbe §orfcf/er, beffen Sorgfalt mir befannt ifi, bat bie «bfer/riften felbfi

angefertigt; gtetcb>or;l !ann \i ntcöt für atte Cinjelnbeiten einfte&en.

3) 93gl. Äeller, ©cgenreformation 8b. II, Wr. 534 @. 627 2lnm. I.

« e 1 1 e r , bie ©«««»wfortnariott 3. 41

Digitized by Google



642 1609 3u« 19.

1609 missariis Rev. et III. Arch. et Electoris Moguntinensis Domini nostri cle-

3u(i 19. mentissimi ad nos ablegatia die nona Junii anni currentis ea, qua decet,

reverentia et submissione recepimus. Ulis perlectis Sanctitatis V. vere

pateraum animum et benevoiam affectionem erga nos et haue diocesin ex

eo satis comperimas, qaod ponderatis summis periculis, quibus pro dolor

nos com tota hac patria et religio catholica palam et publice pro condi-

tione loci et temporis nec non et haereticorum injuria expositi sumus sa-

lutare remedium, per quod imminenti malo occurri opportune et haec dioe-

cesis ex faueibus haereticorum quodammodo eripi potest, clementisaime

suppeditare non intermisit. Quomodo siquidem vicini Principes non Ca-

tholici hanc diocesin a multis retro annis ambire, atque per media quam

maxime detestanda et illicita sibi appropriare ceperunt plus quam mani-

festum est et ex nostro gremio ii testaro poterunt, qui non pauci numero

pecunia se corrumpi et ad venditionem votorum suorum in futurum pro-

xime casum, quo sedem episcopalem vacare contigerit, clam induci passi

sunt. Detectis per Dei gratiam clandestinis et impiis hujusmodi conatibos,

qualem quantumque terrorem res illa nobis omni culpa ea in parte va-

cantibus ineusserit, attento quod nos et catholicam religionem in summum

discrimen hoc facto constitutos reperimus verbis satis explicare haud va-

lemus. Unum vero t'uit, quod nos aliquo modo consolabatur, certiores

namque redditi de eo, quod negotium illud Sanctitati V. innotuerit ean-

dem paterne quo nos cum patria et religione catholica conservemur, cura-

turam esse non dubitavimus neque etiam nostra haec nos fefellit opinio.

qua ratione namque 3. V. praefatos haereticorum conatus et coneeptum

de acquirenda sibi hac diocesi spem optime reprimi posse putavit, si vi-

vente Episcopo Coadjutor et successor a nobis eligeretur, Breve Apostoli-

cum in eum finem ad nos directum satis commonstr.it. Sanum hoc Sanc-

titatis V. consilium, licet unice salvare et pericula imminentia propellere

possit, duximus, praementionati quoque Commissarii Moguntini verbo et

voce praedicta pericula et summum morae damnum ob oculos serio ponere,

nosque ad electionem Coadjutoris admonere, instigare et impellere non

desisterent, res tarnen illa ideo, quod Episcopus noster et Commissarii

electionem nostram ad suam intentionem non successuram esse adverterunt,

adque ob id Episcopus consensum suum desuper unquam praebere perne-

gavit, hueusque ad effectum perduci nequit.

Verum quantum animis nostris res illa dolorem ingerat, credi vix po-

test, summo siquidem nos Ecclesiam nostram diocesin et religionem peri-

culo expositos esse cernentes oblato a Sanctitate V. commodissimo remedio

nos defraudari quare non doleremus? Sublato e vivis Episcopo, quin

Principes non Catholici hanc diocesin de facto sint occupaturi, nullum est

dubium. Hoc ipsum ex eo satis comprobari posse videtur, quod prae-

memorati domini Commissarii in discessu suo Moguntia Principem Lmie-

burgensem Protestationis scriptum ejus tenoris, quod intelligeret, Coadjn-

toriae negotium pertractari Paderbornae debere, se vero id nequaqaam ob

praetensum suum jus in interesse ex emptione votorum competens ferre

posse, bene memorato Archiepiscopo et Electori Moguntino transmiaiöe
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palam et publice profiteri eaque de causa electionis negotium ob morae 1609

perioulum constringere non dubitarunt. Neque enim parum ad rem facit, 3uil 19.

quod ante 40 annos vivente Episcopo Remberto felicis recordationis Dux
vicinu8 Brunswicensis ex inopinato hanc dioceBin armata manu invadere

praememoratumque Episcopum et Principem una cum Capitularibus ad

suscipiendum suum filium pro Coadjutore et 8ucces9ore compellere, chiro-

graphaque sua sigillis subsignata extorquere non intermisit. 8atis recens

illnd exemplum Principem Luneburgensem, nisi ipsi spes successionis brevi

adhibito remedio a Sanctitate V. praescripto adimatur imitaturum esse

rae tu dum est.

Silentio praeterimus consilia et conatus aliorum Principum non ca-

tholicorum hanc leviori cura diocesin hanc ambientium, nec non hujus

loci, temporis et hominum qualitatem, posteaquam haec civitas, in qua de-

gimus, cum tota fere patria haereseos labe infecta modis omnibus Princi-

pibus ejusdem secum religionis in eo quam maxime gratificari, eorum in-

tentiones promovere et ut aliquando ipsorum haeresis propulsa, profligata-

que religione catholica florere possit sedulo cogitare non omittunt.

Cives Paderbornenses quam maxime erga Principem, ideo quod bel-

lum ipsis movit et suis privilegiis ac libertatibus privavit, oflfensi, quin

statim constito de morte Episcopi arma sint arrepturi, privilegia violenter

recuperaturi, nos quasi captivos in curiis nostris detenturi, congressum

impedituri, atque una cum ordinibus hujus diocesis et Principibus eam an-

helantibus modum et formam electioni praescripturi non ambigitur. Haec

cogitatio in tantum nos conturbat, quod in illum eventum omnes urbe et

patria summa cum festinatione excedendum potius quam cum certissimo

vitae periculo electionis negotio vacandum esse censemus. Ad quod et

illud haud parum nos commovet, quod hanc diocesin cum Ducatibus

Braunschwigiae et Hassiao nec non Comitatibus Lippe et Waldeck conter-

minare solomque Archiepiscopatum Coloniensem ex una parte attingere il-

laque occasione sine ullis ambagibus recta via nos inopinato constringi

posse videmus. Praemissis et pluribus aliis bene perpensis quendam

ex illustri familia oriundum, amicorum copia, viribus et opibus praecellen-

tem ad illud munus subeundum deligendum esse judicamus, Rev. et Ser.

D. D. Ferdinandum Dei gratia Electum et Confirmatum Ooadjutorem Co-

loniensem et Leodiensem, D. C, zelatorem catholicae religionis die

16. Junii adepta possessione praebendae et canonicatus hujus ecclesiae no-

stro consortio aggregatum esse ex animo gaudemus multumque de ipsius

autoritate confidimus sperantes una nobiscum utilitatem reipublicae et pa-

triae modis omnibus promoturum atque spem haereticorum aliquo modo

labefactaturum esse. Interim quia summum est in mora periculum illo

vero non attento Episcopum nostrum electionem Coadjutoris admittere

nolle, nosque et Ecclesiam cum tota diocesi in casum sui obitus extremis

miseriis et calamitatibus exponere ex animo dolemus. Hinc ad 8tem V. tan-

quam filii obedientes confugimus humillime petentes, quatenus eadem con-

sideratis praeallegatis periculis et quod Dux Lunenburgensis pecuniam pro

emptione votorum antehac expositam sibi iterum oblatam recipere detrec-

41*
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1609 tet et uno b aus tu vini vota sua in eum casum, quo spe de consequenda

3uli 19. hac diocesi concepta se frustrari senserit, alii Principi potentlori non Ca-

tbolico (uti asseritur) propinaturum minitetur, nos de novo moveat, aut po-

tius antoritate apostolica mandet, ut omni mora cessante ad Electionem

certi Succes3oris servatis de jure et consuetudine servandis procedamus,

qui periculis catbolicae religioni, nobis et diocesi imminentibus resistere et

potentium adversariorum conatus sua autoritate, prudcntia et viribus re-

primere possit. Datum Paderbornae etc. *).

581. 23rene $a}>fi $aul$ V. an ben 23ifd>of ^ietric^ »an ^abcriorn.

9tom 1609 Sug. 132).

Rom. Bibl. Ottob. I. f. 320. - «bf.

2)ringenbe SWa^nung, für bie Jöabl einefl Soabiutor« einjutreten.

<Hug. 13. Venerabilis frat er etc. Quae hactenus impedimento fuerunt, qno-

minus Coadjutorem in ministerio istius Ecclesiae tibi deligere potueris ei

literis diligentissime a frateroitate tua bac de re ad nos postremo datis

abunde cognovimus. Et vero dolemus rem tarn opportunam conservationi

laudabüis gubernationis a te tantis laboribus atque vigiliis institutae hand

pro desiderio nostro successisse. Sed confidimus in divina bonitate atqne

in tua prudentia fore, ut cuncta ex voto succedant. Et cum antehac prae-

senti Ecclesiae tuae bono tanta diligentia atque sollicitudine Semper stu-

dueris, procul dubio speramus, quod multo magis futurae ejus utiütati

pro8pexeri8. Plane scimus non egere te nostris cohortationibus, verum

quia ut optime inteliigis, negotium gravissimum est, cogimur petere a te,

ut quod sponte tua egregie fecisses id a nobis hortatus ac requisitus dili-

gentius agas. Nos interea nostris orationibus non cessabimus Deum pre-

cari, operationes Tuas ad ejus sanctissimi nominis gloriam et commissi

fidei tuae gregis salutem auxilio suae sanctae gratiae dirigat et fraterni-

tatem tuam laetam et incolumem diu custodiat, cui cum omni charitatis

affectu benedicimus. Datum Romae etc. 3
).

582. treiben bc* <Paberborner Dombe^anten flrnolb ö. b. $orji an

ben «ßapj*. ^aberborn 1609 Dct. 10.

Rom. Bibl. Ottob. nr. 2422 I, f. 302. - «bf.

Antwort auf ein pa>iWd)e« 8reöe. @<$ilberung ber gefä'brlufcen ?age be* ©ttftf

gegenüber betn einbringen ber Soangelif^en. 15« fei bie ©abt eine« mäßigen

ftfirften jum Soabjutor nßtbjg.

Ort. 10. Beatissime Pater. Post devotissimam 8. V. pedum osculationem fili-

alem obedientiam et observantiam ad Breve illius mihi nuper praesentatnm

1) Sin 8u«jug au« ber Urfunbe ift abgebrudt bei SB. Stifter, ©efä. ber ^abn-

borner 3efulten. 1. Ibetl, $ab. 1892 @. 221.

2) Unter bem gleiten 2>atum benac&ricbtigt ber ^a^jl ben erjbifäof toon SKatm,, ba&

er ben )pa>jttt($en ftuntiu« HttiUu« betooumäcbtigt babe, mit bem erjbif<$of in ®*4<n tc

eoabiutorwabl ju toerbanbeln. @. Hilter a. O. €5. 223.

3) ein %utm bei Nidder a. O. ©. 222.
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cum omni submissione respondere mihi maneris, obedientiae et reverentiae 1609

esse judicavi. Licet enim pro vera periculosissimi Status Ecclesiae hnjus Ott. io.

informatione Capitulum illins non ita pridem etiam in humillimum respon-

sum ad illud Breve 8. V. eidem Capitulo praesentatnm ipsissima pericula

summarie et submississime exposuerit: attamen cum illa in dies evidentius

eluceant, principes laici et haeretici huic ecclesiae inhiantes et jus ex

detestanda illavotorum emptione in futurum proximae vacationis casum prae-

tendentes omnem movere lapidem non intermittant, ut execrabilis voti sui

compotes reddantur: quam humillime 8. V. ad Dei omnipotentis gloriam

Ecclesiae ac religionis catholicae et provinciae conservationem (quae teste

scrutatore omnium cordium Deo tantum et principaliter a me considerantur)

etiam pro exoneratione meae conscientiae supplex obsecrare et rogare debeo

et rogo et obsecro, ut eo quo a 8. V. propositum fuit modo et remedio,

quod unicum restat, quo nobis et religioni opportune subveniri possit,

ecclesiam hanc et religionem paterne juvare et conservare accelerare di-

gnetur.

ßiquidem pro dolor darum et verissimum est et ipse etiam tanquam

factum proprium affirmare possum, me non solum, sed etiam alios ex capi-

tularibus meis adhuc integros et sinceros litteris et legationibus tarn prin-

cipis Luneburgensis, qui quatuordecim Capitularium vota sibi detestanda

in proximum vacationis eventum notabili et permagna pecuniarum summa
coemisse et acquisivisse jactat, quam Marchionis Hassiae, qui nobilium

hujus Provinciae et Civitatum protectionem sibi adscribit et aliorum prin-

cipum haereticorum in dies et indesinenter molestari et sollicitari pro fa-

vorabili impiae illorum intentionis assensu, quod litteris ipsorum Principum

ante paucos menses adhuc emanatis optime comprobari posset, sicut nimis

verisimiliter et rationabiliter dolenter conjecturare, affirmare et metuere

debeam, si remedium electionis, Ooadjutoris et successoris differri contin-

gat, nonnullos, quod Deus avertat, in illorum perfidum institutum promissis,

muneribu8 et aliis illicitis pactis allici et tradi posse. Concurrit Episcopi

mei Senium 60 annos excedens in dies aggravescens et intumescens cum
periculo subitaneae mortis (quod etiam Deus diutissime nolit

,
quem si

ante electum nobis Coadjutorem et successorem potentem, qui patriam

hanc armis tueri possit, vi tarn cum morte commutare contingeret, certissime

inevitabilis interitus periculo subjecti et expositi essemus. Etenim isto

insperato casu extra Provinciam illins fugiendum et negotium electionis

deserendum foret propter nobilium et civium infectorum (qui cum Capitulo

Cathedralis ecclesiae Status hujus patriae constituunt et sie longo viribus,

votis et facultatibus Capitulum praesentem unum statum ex tribus facien-

tern pro tertia parte superant) machinationes et depravatas intentiones quippe

qui nihil quam patronos haereticos sibi advocare et adsciscere et liber-

tatem ereptam ob nuperam a quinquennio rebellionem recuperare cogi-

tant et vindicare moliuntur, nisi illorum insidiis et iniquo instituto sub-

scribere et talem qualem vellent eligere contentaremus.

Augent timorem mihi recentissima exempla Ducis Brunsvicensis ante

annos 40 huic ecclesiae simili modo irrigata et lamentabilia vestigia Epi-
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1609 scopatuum Magdeburgensis, Bremensis, Halberstadiensia, Mindensis et novis-

Cct. lo. sime abbatiae Imperialia Hertzfeldiensis nobis contiguae ab Hasso vi occo-

patae ac faciea conturbata Provinciarum Marchiae nobis etiam confinantis

Cliviae Juliae et aliorum atatuum Imperii: situs itidem hujus patriae, quae

ab omnibus partibus excepta minima et quarta Colonienai, haeretieis Prin-

cipibua inter se aanguine et affinitate conjunctia ntpote Brunsvicensibus

et Haaaiae ducibua et Marchiae, Lippe et Waldeck comitibua adjacet et

alia, quae oretenus S. V. exposita iri confido. . . .

Quibua mature conaideratia et anxie perpenaia non video, qnomodo

Ecclesiae et nobis auccurri poasit, niai per electionem futuri snccessorü

Principi8 et potentis ac non nobilia nobis paria, in quo Semper quicquid

praetendatnr aepoaitia affectu8 et paasionis involveris(?) et zelo dei et illins

gloriae et religionis tantnm naaticatia (?) eadem pericula aemper inclinarent

et certe accreacerent. Qnare cum praemiasa et alia majoris considerati-

onis non patiantnr moram ob ejusmodi praesentissima et pro dolor

verissima pericula et nunc Capitulares omnes quasi, qui sano voto cano-

nice potiri possent, una mecum exoptent et anhelent ejusmodi remedium,

antequam aliquis ex illis corrumpi contingat: iterum humiliter 8. V. sup-

plico, ut suo Brevi nobis licentiam benigne impertiri dignetur, ut etiam

non accedente Episcopi nostri (qui propter privatas affectiones, quibos

cognovit suo consanguineo, noatro Concapitulari non posse pro hac viee

gratificari, ai modo eccleaia nobiacum et religio debeat conservari, forte

electioni recuaaret asaentiri) conaenau liceat nobia talem coadjutorem eli-

gere, qui omnea babeat qualitatea requiaitaa ad obtinendam a S. V. confir-

mationem et nos defendendum, etiam cum decreto, quod remanere debe-

ant apud Episcopum omnis administratio et omnes reddirus mensae

Epiacopalia, quibus electus Coadjutor renuntiare posaet, ut Episcopo nihil

depereat et in nullo illo praejudicetur. 8ic Dei honor et cultus Ecclesi-

astica, religio a vita et patria juvabuntur et magia ob ligatos suam divi-

num Majeatatem pro S. V. illiusque et totius Eccleaiae salute (quod alio-

quin praestare non intermittimu8) noa experiemur continuia et humillimis

praecibua 8emper exorare. Datum Paderbornae etc 1
).

583, ©utadjten eine« Ungenannten über fcte ©rftnbe, welche Mc 9Bt|l

eine« GoabjutorS in ^aber&ora ratsam machen. D. O. u. 3- (»609

Cctober.)

Bora. Bibl. Ottob. ar. 2422 1. fol. 300. -

Dctobu. Rationes, ob quaa Epiacopo jam sexagenario majori in periculo pro-

babili Apoplexiae Medicorum judicio conatituto et a prineipibus non ca-

tholicis in eju8 Dioeceain ineumbentibua circumdato, dandus sit Coadju-

tor prineepa potena ac zeloaus.

Supponendum ac pro certo statuendum rebus sie stantibus omnino

l) 2)a« ©^reiben Ip abgebrneft bei 9ti<$ter a. O. ©. 223. <5s wirb fein« Si»
tigfett wegen f)itx normal« toetiffentließt.
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necessarium videri, Coadjntorem aliquem dari, in eventum saltem mortis 1609

incertae, cum certa spe sueoessionis. Octobtt.

Observandum, quantum quidem sciri potest, Capitulares, penes qnos

est electio, videri in tres partes seu faotiones divisos esse: prima pars

eornm est, qui vicinis principibns non catholicis favent. (/ansäe favoris

sunt: 1. Quod ob factiones N ob i Ii um familiarnm nolint ex gremio Capituli

parem ooeteris eligi. — 2. Quod a Principibns non catholicis, sub quibus

eorum familiae vel totae vel majori ex parte sunt, certam habent spem

promotionis tarn suae quam suorum. 3. Quod a principe catholico ac po-

tente hunc promotionis favorem sperare non possint, tum quod in hoc

ipso favore praeventi sint ab aliis in Capitulo potentioribns, tum quod sin-

cere Catholici non sint, metnantque correctionem morum et vitae, si ca-

tholicus et potens princeps eligatur. Haec prima Oapitnlarium pars ali-

quando magna fuit, aliquorum jam morte diminuta, interim non tarn ti-

mendum quam certo praesumendum est, quosdam latere, plures quotidie

variis ac miris modis sollicitari, in quo credendum saniori Capituli parti

ita affirmanti.

8ecunda Capitularium pars est eorum, qui Reverendissimo studere

videntur, quorum numerus admodum rarus et exignus videtur, tum quod

plerique omnes videantur a familia Furstenbergica prorsus alienati, forte

propter mores et ingenium moderni principis, tum quod sciant totam pene

patriae nobilitatem penitus abhorrere ab electione nepotis Reverendissimi

;

de quo testari potest D. Decanns 1
), vir sane fide dignus; tum, quod cum

coeteris eodem videantur laborare affectu, ne videlicet ex gremio Capi-

tuli coadjutor eligatur, aequalis caeteris et par paribus imperet.

Tertia pars, quae minimum unam tertiam capitularium continet, eorum

est, qui velle videntur principem Catholicum, quisquis ille sit. dummodo
potens et zelosus sit. Causas habent multas ac magnas. Prima causa,

quod sibi certo persuadeant, vicinos principes non catholicos praetenso

suffragiorum jure, quod emerunt, armata manu Dioecesim invasuros, si

videant electum Coadjntorem non esse principem potentem, qui possit re-

sistere: quo pacto Brandenburgicus a pauculis canonicis non catholicis

electus, dioecesim invasit et etiamnunc obtineret, nisi cardinalis a Catho-

licis electus, illum vi repulisset 2
). In quo casu notandum 1. Pauculos

canonicos non catholicos, addo plerosque excommunicatos et per senten-

tiam beneficiis privatos et jam in electione Cardinalis a catholicis cano-

nicis praeventos, praeter omne jus et ordinem capitulo catholico repug-

nante et contradicente tantum jus in imperio electo suo Brandenburgico

dedisse, ut plane desperatum fuisset de Episcopatu, si Cardinalis electus

non fuisset. Quid fiet, si princeps aliquis non catholicus exhibeat pro se

novem vel etiam plura suffragia Canonicorum legitimorum necdum bene-

ficiis privatorum? Notus est genius et ingenium talium principum bonis

1) Brnolb öon ber $crfl.

2) <£« ift bte 2BabJ be« aJlarfgrafen 3ofann ®eotg in ©ttafjburg (1592) gemeint;

fcct (Jarfcinal Ift Äotl tton Sot&ringen.
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1609 et praebendis Ecclesiasticornm inhiantium, quibus etiam minor titulus sc

Drtebtr. multo minor juris praetensio sufficere solet ad invadendos Episcopatus

et fandos ccclesiasticos. Notandam 2. in eodem casn imperatorem, prin-

cipes, electores, caeterosque principes catholicos, cameram item imperialem,

non latnisse electionem Brandenbnrgici de facto ac jure nullam fuisse:

immo contra jus ac recessus imperii factam, nihilominus tarnen haec

ipsa Brandenbnrgici principis electio tan tum juris visa est praetendere, ut

quoad Iis inter duos electos decideretnr, divisa sit in duos Dioecesis Ar-

gentinensis, quae postea multis intervenientibus Cardinali quasi tota resti-

tuta est non sine maximo praejudicio et detrimento totins Episcopatns.

Notandum 3. in eodem isto casu cardinalem electum et praelectum Dioe-

cesin occupasse prius, quam Brandenburgicus eligeretur ac in plerisque

locis et arcibus praesidium militare collocasse, nihilominus Brandenburgi-

cum vi et armis pleraque loca et arces invasisse.

Secunda causa, quod existiment plus quam metuendum videri, ne ri-

cini principes non Catholici per occultas vias sollicitent et impetrent suf-

fragia, vel hoc solo fine et proposito, ne videlicet spe sna concepta ac

vulgo jam nota, excidant (prout ipsi arbitrantur) cum sni nominis et exis-

timationis ignominia. Hunc metum Reverendissimus nihili facit, quia nul-

luni esse credit, persuasus ab illo suo familiari, qui primus ac praecipuus

auctor est, cur plures sna suffragia ipsins exempio Principi Luneburgens

jam pridem vendiderint, nec ipse suum hucusque suffragium revocavit.

sed hoc agit, ut credatur, nullum amplius periculum metuendum eligen-

dumque esse de capituli gremio Coadjutorem, quem seit a majori Capituli

parte forsan eligi posse, non tarnen a tanta, quantam seit esse aut dein-

ceps opera sua fore partem eorum, qui prineipibus non catholicis adhae-

rent aut adhaerebunt, si videant, in tanta Capituli dissensione sensus et

affectus Capitularium plus quam variare.

Tertia causa. Cum modernus episcopus nolit in electionem alicajos

Coadjutoris consentire prius quam certo sibi constet, quod eligendus sit

quem ipse desiderat, et moraliter impossibile videatur ut talis aliquis una-

nimi Capitularium consensu eligatur. Hinc ista gravissima incommoda non

magis timenda quam praesumenda sunt: primo quod in hoc praesentissimo

Episcopatus periculo nullus eligeretur Coadjutor, quod Optant et sperant.

qui prineipibus non catholicis Student; secundo ne capitularium pars, qnae

prineipem catholicum coadjutorem desiderat, desperans optatum sui desi-

derii successum cum prima parte se conjungat, non enim desunt exempla

simili8 mutationis animorum; tertio si tanta perfidia nomen suum dehones-

tare nolunt, metuendum tarnen ne Ecclesiam deserant et spem conser?an-

dae Dioeceseos, quae in ipsis reliqua esse poterat, suo discessu prorsua

adimant. Sic actum et peractum Halberstadii.

Quarta causa. Pleraeque civitates omnes, oppida, pagi, et potior

pars nobilium haeretici sunt. Clerus, admodum paucis exceptis, moribus

est corruptissimus, coneubinatus ac simoniae vitiis ac rlagitiis implicatos,

sacra passim profanantur aut sacrilege administrantur, tot animarum mil-

lia, tot jam labentibus annis intereunt. Spes conversionis et emendationis
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horum malorum non est nec esse potest a coadjutore vel successore, qui 1609

princeps vel potens non ait; qnia supra vires est unius et solius episcopi, Dctoba.

nullius vicini principis catholici praesidio fulti. Testis esse poterit Metro-

polis Dioeceseos, de qua quaestio est, quae suum principem paene pepu-

lisset, nisi repressa fuisset vicini eomitis copiis, quas tunc pro Caesare

forte colligebat. Julius Herbipolensis episcopus suam dioecesin ab hae-

resi quidem liberavit, sed fretus ac fultus praesidiis et auxiliis principum

Bavarorum.

Quinta causa. 8i princeps potens et catholicus eligatnr ecclesiae

Paderbornensis, spes est, ut idem aliquando praeficiatur Osnabrugensi ec-

clesiae, cujus episcopus ob continuam corporis infinnitatem diu vivere non

potest. De Mindensi item vicina ac cohaerente eadem conjunctio facilius

sperari potest, certe de Osnabrugensi non dubia spes affulget.

Sexta causa. Si contingat principem non catholicum provinciis Ju-

liae, Clivorum ac Montium potiri, prout coeptum est studio et opera Prin-

cipis Hassiae nimium vicini Paderbornae, quid faciet Coadjutor aut suc-

cessor nobilis nec a familia nec a favore potens contra principem tarn vi-

cinum quam potentem, vicinorum sibique devinctorum principum potentia

fultum, in ecclesiam Paderbornensem imminentem et incumbentem tantum-

que non spe praedam praesumentem ')?

584« 3nfiruftfon 9iuntiu3 (Soriolano ©arjaboro, 93tfd)of$ oon

Dffero 2
), für feinen 9lubitor 23runiu$ al$ ©efonbten an fcen SBtfd^of

$ietrid> non ^abetborn. Xrier 1609 SRoü. U 3
).

Rom. Bibl. Ottob. nr. 2422 I, fol. 286b. _ «f.

betrifft bie SBeförberung ber 2Ba$I be« $erjog« getbinanb üon »aiera jum (Soab

iutor in ^aberborn.

Admissus ad Audientiam praedicti Rrai (Paderbornensis) primum quidem Wo». 11,

sincere et ex toto animo deferes Uli officia et obsequia mea, prosperumque

ac felicem in omnibus suis rebus eventum a me precaberis unaque summi

Pontificis Breve ac literas meas ipsi reddes; tum dices, me valde cupivisse,

posse memet eo conferre, ut coram cum Cels. 8. IUraa de re adeo gravi

tantique momenti agerem, uti est negotium Coadjutoriae. Verum ei sancte

affirmare poteris non tarn aetatem meam jam ingravescentem et incommo-

dum anni tempus, quam quod timui motus aliquos mea praesentia in iis

partibus excitare tum apud ipsum capitulum, cui nihil omnino constat de

tua Commis8ione, tum apud viciniores principes non catholicos fuisse in

causa, quod ipse te meo loco delegare decreverim. His praemissis ad-

1) (Sin Äufljug, ter aber einjelne Slbh>ei$ungen mtbalt, bei :hM et t c r a. O. @. 218.

2) ©arjaboro wtrfte toon 1596 ott alfl 9tuntiu8 in Ä8(n; f<$on im 3. 1595 bfltte er

al« au&erorbentltdjer päpftlt$er ®efanbter auf ba« 2>omca£ttet ju Äöln in ©a<$en ber

Soabiutortoabl $erjog gerbtnanb« eingetoirft.

3) Unter bemfelben 2)atum erging auc$ ein ©treiben be« Nuntius an ben 2>om«

betonten, n>obur$ ©rantu« beöoüinä^tigt »arb, audj mit biefem ju »crbonbeln; f. bie

Urt. SRr. 585.
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1609 jicies, tibi a me fuisse commissum, ut Cels1
. Suae significares, quemad-

«ot. Ii. modum S1*8 Sua postremis acceptis literis, quibus Cels. 8ua respondit

ad 8ti8 Suae hortatorium, ut sibi Coadjutorem dari pateretur, din anceps

fuerit, quäle consilium caperet, quo hac in re desiderii sui compos fieret,

in tuto scilicet ea ratione statum illius ecclesiae coliocandi; ex altera enim

parte, cum Sua 8U* Celsitudinem 8. paterno prosequatur affectu, pluri-

mique eam faciat ob insignes ipsius virtutes, nec non magna in eandem

Ecclesiam merita, eo quod ex haereticorum eam manibus in libertatem

vindicaverit, ac in optimo statu, uti est in praesentia constituerit, induci

non poterat ad quicqnam deliberandum, quod ei molestum minusve grave

posset esse
;
optabat quippe omnia ex Celsitudinis 8. succederent sententia.

Ex parte vero altera periculum, in quo versari certnm est illam ecclesiam.

ne aliqnando a vicinis principibus non catholicis opprimatur, nee non

instans petitio illius capituli, ut liceret coadjutorem eligere etiam non

consentiente 8. Celsitudine, si adbuc persisteret in recusando, snadebant

Sanctitati 8., nt eajn ipsi Capitulo concederet facultatem, qnandoquidem

frustra diversis rationibus conata jam fuerat, Celsitudinem 8. movere ad

praefato periculo occurendum: his omnibus ponderatis demum Sanctitatem

S. id medium elegit, ut mibi mandaverit, si ita probarem, Celsitudinem

8. ipsemet convenirem, eique persnadere studerem, ut vellet omnino per

ejus in Coadjutorem consensum ecclesiae securitati consulere; ego vero ob

praedictas causas magis expedire duxi, ut tibi hoc tempore tale onus in-

jungerem. Quapropter Celsitudinem S. monebis, hortaberis et rogabis et

quam maxime meo vel potius 8. Bnis nomine, ut hac in re S*8 Snae

consilium omnino sequi velit, ut S*»* 8ua sperat Celsitudinem 8. id re ipsa

facturam, quia vero, ut 8**« 8. animadvertit pro ea notitia, quam habet

Paderbornensis Capituli, nulla videtur esse spes eligendum fore D. Cano-

nicum Suae Celsitudinis nepotem, a quo certe 8. Sanctitas non esset aliena

ob ejus satis notas virtutes ; et ex alio latere, si Capitulum ad Coadjutoris

electionem procederet, posset facile aliquem eligere Celsitudini Suae minus

gratum, quod sane valde molestum esset 8ti Suae, praeterquam quod

non satis esset provisum ejus ecclesiae necessitati, si forte simplex nobilis

canonicus eligeretur, Optimum consilium hac in re esse censuit, ut princeps

aliquis nominaretur, qui et propria auctoritate et armis quoque, ubi res

postularet, ecclesiam ab omni propugnaret advorsariorum conatu: unum

autem ex omnibus maxime idonenm aptumque arbitratur Sanctitas Sua.

8ermum ducem Ferdinandum Bavarum, Ecclesiae Colonien9is Coadjutorem et

Paderbornensis etiam Canonicum habita ratione tum ejus pietatis, reli-

jrionis et caeterarnm ejus virtutum tum propriae auctoritatis totiusque

^ermae ßavaricae familiae: idcirco ipsum Cels. Suae III. proponit eamque

hortatur atque enixe rogat, ut talem principem velit in suum Coadjutoren

adsciscere.

Quod ut majori, qua fieri possit Suae Celsnis III. satisfactioni succedat,

negotium subsequentibus conditionibus tractari posset; primo, ut coadjotor

omni regimine illius ecclesiae tarn spirituali quam temporali vivente

Episcopo prorsus abstinere teneretur, secundo, ut coadjutor super ejusdem
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ecclesiae fructibus null.-im posset praetendere assignationem, tertio et ultimo, 1609

ut negotium secreto constabiliretur adeo, ut neque Decano neque alii cui- Wo». II«

piam Capitulari innotesceret, atque ita coadjutor unius Gels. S. Illustrissi-

mae voluntati in totum referret acceptum.

Quo vero hoc puncto jam secreta via inter Cels. Suam Illustriss. ac

Nuntium Apostolicum per literaa concluso totum negotium optatum sor-

tiatur eventum majori cum dignitate Cels. Suae III. Nuntius promittit, si

opus fuerit, se Paderbornam venturum, allaturumque nova diplomata

Apostolica ad 8. Celsnem et ad ipsum Capitulum eo tenore conscripta ac si

Nuntius in mandatis nuperrime habuisset, ut apud utramque partem Coad-

jutoris electionem promoveret. Ac tum quidem postquam Nuncius et Cels.

Sua III. in unam convenissent sententiam facili negotio accessione Cano-

nicorum, qui partes Reverendissimi sequantur reliqui Capitulares in eandem

personam communi animorum conspiratione concurrent, praesertim instante

apud Universum Capitulum Nuncio nomine Sanctitatis Suae et hoc pacto

licet a toto Capitulo eligeretur Coadjutor, electionem tarnen suam ab

Episcopo deberet agnoscere. Et procul dubio, cum Princeps sit generosus

et maxime gratus, eam quam par esset, memoriam unius actionis servaret

tum in personam Suae III. Celsitudinis tum etiam in Universum ejus nobi-

lissimam familiam. Atque interim Suae III. Cels. merita magnopere auge-

rentur apud Deum et erga illam ecclesiam, quam, sicuti vere potest affir-

mari, semel fuisse ejus virtute liberatam e servitutis jugo, sub quo jacebat

oppressa, ita in eadem libertate tutissima constabilisset; Sanctitati Suae rem

adeo gratam faceret, ut nihil hoc tempore a Cels. Sua posset magis optare;

sibi demum eam apud omnes Principe3 et Populos Catholicos pararet

laudem et gloriam, quam ex quacunque alia actione maxime unquam posset

acquirere.

Haec omnia consideranda propones Rev. Episcopo meo tanquam ex

mente ac mandato Sanctitatis S., nec ulterius progredieris, quando, uti

sperandum est, Cels. Sua electioni Coadjutoris consentiat. Sed si, quod

Deus avertat, recusaret, vel te quasi in dubio relinqueret, se vel Bea-

titudini S. vel mihi responsurum affirmans, eo casu, omni tarnen cum
modestia, addes, Nuncium, quamvis nihil praeterea in mandatis habeat

a S. Sua, pro sua tarnen affectione et observantia erga Suam III. Cels.

impo8uisse tibi, ut ejus verbis eam rogares, quatenus meditari velit peri-

culum, cui se committit dictae electioni non assentiendo, si Sua S. per-

mitte rot, ut a Capitulo et jam invito Episcopo, eligeretur Coadjutor, qui

postea fortasse vel idem Princeps esset, vel uti timendum est, alter non

omnino gratus Cels S. Hl.; licet enim, ut dixi, Sua S. non declaraverit,

se velle eam facultatem concedere Capitulo, attamen cum sciat Nuntius,

optime constare S*' Suae de periculo imminenti Uli Ecclesiae, cui maximo-

pere cupit occurri, consideretque S. Suam ad id pro munere sui Pasto-

ralis officii omnino teneri, praesertim cum satis constet, alia quam hac

ratione provideri non posse, pro certo habeat, ne prorsus illa pessum eat

ecclesia tandem S. Suam inductum iri, magna licet sua cum raolestia, ut

eandem concedat facultatem. Itaque etiam atque etiam orabis, Cels. Suam
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1 609 considerare velit, quanto melius foret, talem Principem sibi habere de vinc tum.

SHc*. Ii. si eum in Coadjatorem sibi dari consenserit, quam si idem Princeps, Cels.

8ua III. renuente, aut quispiam alius ei minus gratus eligeretur. Ideoque

omnibus modis animum applicet, ut 8. B ni* paternum amplectatur consilium,

non minus quidem Cels. 8uae III. honorificum quam Uli ecclesiae utile ac

salutare. Datum Treviris etc. 1
).

585« Schreiben beä päyftl. DGunrtuä an bcn rombcdiantcn ju $abtr=

front. Xricr 1609 <Koo. 11.

Rom. Bibl. Ottob. nr. 2422 I, fol. > — 8bf.

Wo*. 11. Ex literis D. V. X' octobris et exemplo earum, quae ad Sanctissimum

D. N. scriptae sunt nec non ex iis, quae mihi coram R. D. Canonicum

Visius retulit, quam in pericnloso statu istius ecclesiae res versaretur et

quid a me pro illius securitate D. V. peteret, facile cognovi. Ego vero

uti Semper ab eo tempore, quo ad has partes appuli, summopere cupivi

eandem ecclesiam in tutiori statu constitui nec ullum unqnam conscientiae

remorsum passum sum quin omnia, quae a me proficisci potuerint, prompte

et Ii hent i an i nio praestiterim ; ita nunc Dominationi Vestrae et toti isti

insigni et celebri Capitulo polliceor saneteque profiteor, me quid quid opis

et auxilii in ejusdem ecclesiae utilitatem et securitatem apud Sanctissimum

D. N. conferre potero, promptissime collaturum nti ex eodem Canonico

plenius D. V. cognoscere poterit. Interim etc. Datum Treviris etc.

586. 6djrct&en bc$ ^o^ftttd^cn SRuntiuS an ben doabjutor »on (Bfau

Xricr 1609 <Rob. 22.

Rom. Bibl. Ottob. nr. 2422 I, fol. 2*9»>. —

betrifft bie <5oabjutor»a&t in <paberborn.

Wob. 22. Gratissimum mihi fuit, ex postremis 8er. Cels. V. literis cognoscere,

rationem a me initam in promovendo Paderbornensi negotio ab ea misse

probatam, at multo gratius et jueundius erit, si felici ejusdem negotii soc-

cessu, uti summopere cupio nec despero, fuerit comprobata; sane pro

majori negotii securitate literas D. Decani ad Sanctissimum D. N. scripta*

heri per Tabellarium Illustrissimo D. Cardinali Borghesio transmisi, eiqae

quid continerent, signifieavi tantum; non enim potui eum de toto negotio

instruere, cum et literae ad me serius fuissent delatae et ego essem in

scribendo de aliis publicis negotiis occupatissimus ; at proximo seqnenü

sabbato eidem Cardinali de tota re deligentissime scribam: ac nti scio

Sanctitatem 8. esse propensissima erga Cels. V. 8. voluntate, utque Pader-

bornensis Ecclesia in tuto collocetur, valde anxiam et soiÜcitam, ita cob-

fido, si Rev. Paderbornensis consilio jam ei proposito non consenserit.

Sanctitatem S. altera efficaciori via ejusdem ecclesiae incolumitati et salnti

omnino prospecturam : qua de re tota suo tempore non praetermittam 8er.

Cels. V. facere certiorem. Interim etc.

1) ÜDte 3nftru!tion
f.

bei Hißtet a. 0. @. 227.
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587. ^reiben be« <Pa*>jte$ $aul V. an ben 33if*of $ierrid> non

^aberborn. 9iom 1609 SRoü. 27*).

Rom. Bibl. Ottob. w. 2422 I, fol. 307». - «tf.

'Der «ßafcfl bebauert, bajj bic £oabju torir abl ni$t befötbert, fOttbern be rbinbert tberbe.

SBteberb^lte Crma^nung jum ©etyorfam gegen bie bäfifilh$en Änweifungen.

Venerabilis frater etc. Hortati aumus aliis nostris litteris fraternitatem t609

tuam satia efficaciter ad Electionem Coadjutoria in iato tuo Episcopali mi- 27 -

niaterio, ut hac ratione commodius consulerea conservationi rectae ad-

ministrationis tuae, siquidem superstite ac praesente te viro prudente et

zelo religionis tantopere incenso non dubitamua, qnin, cum de hac electione

agatur, cuneta ex communi bonorum voto ac deaiderio facilius auccedant.

Eapropter tunc scripsimus ad dilectos filios Praepositum et Gapitulum

istius Ecclesiae et Venerabilem fratrem Archiepiscopum Moguntinum re-

quiaivimu8, ut hoc adeo salutare et neceaaarium opus apud tuam frater-

nitatem adjuvare et promovere curaret. Quod quidem diligenter Lact onus

egisse illum aeeepimua. Nunc valde dolemus, Yenerabilia frater, negotium

hoc nedum perfectum esse, ut sperabamus, verum ejua abaolutionem im-

pediri. Magna sane aollicitudine affieimur hac de causa, nam intelleximus

ex his impedimentia confirmari et augeri magis magiaque spem eorum, qui

Catholicae religioni aemper adverai Eccleaiam iatam adeo nobilem et amplam

inhiant. Ideo fraternitatem tuam hortari et monere pro nostra in te sin-

gtüari charitate et pro paatorali noatro officio iterum voluimu8, ut opportuna,

immo nece88aria hac Coadjutoris electione malignantium consilia disaipare

studeas. Quid enim proderit, sustinuisse te tantoa et tarn graves labores,

ut vineam istam Domini cuatodires, ai adhuc impenderit gravia8imum peri-

calum, ne poat tuum obitum ferae peaaimae illam invadant atque ever-

tant. Prudentiae, pietatia et religionia tuae eat, non solom praeaentibua

malis remedium comparare, sed etiam quantum in te est, futuria, praeeipue

vero imminentibus prospicere, ut rationem vüicationis tuae cum fiducia in

divina bonitate reddere poasis. Haec autem fraternitati tuae scribimus rei

gravitate indueti atque zelo quietis et tranquillitatia tuae bonorumque

omnium. Plane nobis persuasum est, tibi viro prudenti cuneta haec crebro

venire in meutern. Igitur una cum dilectis filiis Capitularibus tuia deli-

berationem hanc auseipe ac perfice ad divini nominia gloriam et Catholicae

Religionis conservationem. Nos interea Deum jugiter precamur, ut Spiritus

saneti lumine consilia tua dirigat, teque in suo saneto servitio confortet,

diuque conservet ac tibi cum omni charitatis alle c tu noatram Apostolicam

benedictionem peramanter impartimur. Datum Romae etc 2
).

1) ©letcbjeltig erging ein iörrve an ben 8rjbtf<$of bon 9Hainj, in Achtem er jur

©eförberung btefer ©aa)e anfgeforbert tturbe; am 28. 9cob. förleb aueb, ber (Sarbinat ©or<

gbeft an ben ßrjbifä)of bon SWainj.

2) «bgebrucit bei Ritter a. D. @. 231.
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588. Sojreiben M pa^[\ä)tn ftuntiu« an ben Slubttor ©airicl 2?ru>

niu*. Xrier 1609 $ec. 21.»)

Rom. Bibl. Ottob. nr. 24"22 I. fol. 2»2». - *bf.

betrifft bie Steigerung be« »ifaof* Eietrid), in @ad)en btt Goabjutcrteabl bat

Sünfäen be« ^apfle« ju entfpredjen.

1609 Ex tuis litteris XVI* hujus datis intellexi et quae cum Rev. Pader-

£«. 21. bornensi egeris et quäle ab eo responsum reportaveris. Equidem valde

doleo, tarn insignem Praelatum ac Principera non acquievisse Sanctitatia

8. consilio non minus sibi quam suae Ecclesiae tutissimo ac saluberrimo.

Verum cum et ego meo tuque officio tuo satisfeceris, restat, ut reliqua

omnipotentis dei providentiae relinquamus. Quia vero ex eisdem literis

tuis conjicere non potui, an Sermus Coadjutor factus a te certior fuerit de

responsione ejusdem Reverendissimi, summopere cnperem, ut 8. Cels. 8ere-

nissimam de toto negotio a te pertractato edoceres quamprimum vel per

litteras vel coram casu quo ipsa nondum fuisset informata, quod tarnen

vix persuadere mihi possum, velimque ut non solum Instructionen! tnam

verum et litteras et alia monita a me tibi perscripta 8. Celsitndini Hl.

ostenderes, ut nulla apud eam suspicio oriri possit de mea sincera et pro-

pensa erga illum voluntate et de nostra communi tractatione super negotio

praefato. Si D. Praepositus Bucholtius voluerit a te informari de supra-

dicto negotio, gratum mihi feceris, si eum instruxeris diligenter tarn de

iis, quae a me scripta, quam quae a Reverendissimo coram acceperis . .

.

589. 9lu* ben 93crf>anblnno,cn bcr ^aberborn« Sanbfidnb«. @eftt>

«ßaberborn 1610 3uli 3.

S». %<ab. tonbpänb«. <Stot ». JSS6—1619. - Dt.

loio „$ic Stift^Stänbe roollten f>offcn, ßatferl. 331. toerbe an bcn ©rafen

3uU3. jum Stittberg ernften Seoeldj erteilen, ft$ aua) ntdjt anberä nerfe^en, bie

Äurfürften non SRatnj unb Itoln werben gleichfalls bei öftrer O. bie %n-

mafjnung tf)un, bafj beä ©rafen ftrieganott fid) biefcä Stift« fjinfüro mäßige

unb enthalte".

GtUaje Stiftä-'Stänbe Ratten üorgefplagen, ba& man tljätlidj gegen ben

trafen oorge^en foUe, aber bie 9M)rf)cit fmbe befdjloffen, junäa)ft bie %ab

Wort beä ÄaiferS, an ben man ftd) gemanbt Ijabe, abjuroarten.

(begebenen Safleä foÜen bie burdj ben testen ßanbtag ernannten fixieg^»

$)eputirtcn Sßaferegeln gegen bie Slietbergifajen Xrunpen oorfdjlagen; aueb

jofl eine ftänbtfdje GJefanbtfdmft an ben (trafen abgeben.

1) Bbgebrudt im ?ln«jug bei 3tid)ter a. D. @. 232.

2; (£« jdjeint £emme »on 33od)ol& (Solm be« 2>ietrid) öon ©. ju 3t3rmebe) gemeint

ju fein ; er roar 2)omb,err ju ^aterborn unb ÜWünfta unb tropft ju $edum ; er fiarb «n

9. Wpxil 1626 unb »utbe ju fünfter begraben.
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590. Olu« einem 93ericf)t M Otto t>. 6tarfd>cbel an ben Sanbgrafen

9Rorifr. ftaffel 1610 ©ept. 9.

SHt. €tift ^aberiotn 1610-163S. - Dt.

SBetrifft btc &nfd)lögc ber paberborner ©ürgerfdjaft auf bie 9tttefa,ettHnnnng bet Stabt.

©tarfdjebel habe ben öom 93ifdjof oon ^aberbom oertriebenen ©tabt-- ltilü

fönbtcuS ©üntljer ju fich erforbert unb oon it)m üeruommen, ma8 er an ben totpt - fl

©ifdjof ju bringen habe. 3« 9lculict)fcit feien bei ihm (©ünt^er) etliche ber

oertriebenen Bürger ber ©tabt ^aberbom unb unter anberen auch fein

©ajwiegerüater gewefen unb hätten if)m im SBertrauen üermelbet, Wie bafj

fie fia) neben ihrem Anhang, fo fie noch in ber ©tabt hätten, baf)in -refoloirt

unb entfdjloffen, „bafj wenn fich ein Satt (?)
!
) mit ihrem ©ifetjof jutragen unb

begeben fottte, fie bann fict) beä SRathhoufeS, ^irajen unb oornehmer ^ßläfce

in ber ©tabt bemächtigen, bie befchliefccn, bie Sapitularen barinnen behalten,

bie tRitterfajaft ju fia) herein befdjreiben unb bie ©adjen auf ben Sßeg richten

wollten „bafj ®. %. junger $errn einer jum ©tfdjof be£ DrtS €rtt?är)It

werben foflte mit ferner 2lu3führung, bafj ihr SBortjaben §u SRedjt, aud) mit

SBeftanbe aufgeführt werben fönnte, weit bie 9teitt)3*(£onfritutionen nad)laffen,

bafj, wann einer bem fianbfrieben jumiber be8 ©einigen entfefct er baffetbige,

mann er feine 2Ritf)eIfer ^ier^u haben fann, mieber recuperiren unb feine

©egenwejjr unb SSerfolgung berwegen haben unb üornehmen möge".

@8 fei rathfam, bafj einer ber jungen t)cffif<^cn dürften fid) bei Betten

gur 93ifcr)of3it»or)I oorbereite; ba nun jefct 3örg Biebrich oon ^Oppenheim

auf fein (Eanonifat Oermten unb feine ^räbenbe Oerfaufen wolle, fo fei bei

ihm bie Unterbauung gefdjehen, bafj er bem Sanbgrafen biefelbe üor anberen

jufommen laffe.

©tarfdjebel habe ben (Günther gebeten, ben Inhalt ihre« beiberfeitigen

(SefprädjS $u Rapier ju bringen; bie« ha&e ©. gettjan unb ©tarfdjebel über*

fenbe nun ben £i£cur$ bem Sanbgrafen.

„Unb befinbe ich fonften biefe ©adje alfo befdjaffen, bafj fte billig in

3lcf)t ju nehmen ; einmal ift ber Sßerluft unb ©djaben, ber bat)ero ju gemarten,

gering unb faft nicht ju achten, hiergegen aber ift ber üftufcen, Deputation

unb bie barauf ftehenbe (£onfequenj überfcfjwenglich grofj, fo finb bie Wittel,

fo hierzu oorgefchlagen merben, auch nicht unpraftijtrttch, mie auch an 0D9 C

bauten $)i8cur3 nicht oiel ui tabeln, aufjerhalben, bafj ich unbertf)änig bar*

oor $iefte, e3 foflte mit ben ©ajreiben, fo 6. fr ®« an etliche oertraute

Söürger in s#aberbow abgehen laffen fotlten, noch in etwa« äuritcf gehalten,

bie barbei angebeutc Slffeftion aber etlichen ber oomehmften im Vertrauen

munblich angebeutet werben. 9cacf)bem nun hiebeoor, bo Don biefen ©achen

auch traftiret, für gut angefehen morben, ba| @. 2f. ®. bero jungen $errn

einen gu gebachtem ©tifte qualificiret machen unb berhalben naaj ^ßräbenben

in gebachtem ©tifte trachten laffen wollten, al« wäre bamit nicht ju feiern,

fonbem umb beibe ^ßräbenben fich ansunehmen, wie id) bann gebachtem (Günther

1) 3)o« ©ort ift in golge einer Südc jreftört; c8 ift ber XobeSfaU beö »i|'d;cf«

gemeint.
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1610 aufgetragen, bafj burd) feinen Schmiegerfcater, melcber mit obgebachten ton

6ept. 9. Jßappcnfjeint in fonber guter ftunbfchaft unb Sreunbfdjaft flehen foß, er Jfierju

gehörige Unterbauung gum forbertichften tljun (äffen foße. @§ toftet begleichen

^räbenbe 1500 X^aler unb fann be8 3ahr$ ein bier ober fünf #unbert

(Bulben mieber einbringen unb märe bamit barumb befto mehr \u eilen, weil

ber Söifamf fctjr alt unb fidi bermegen mit i^me bergleidjen Jafl äber fai:

begeben fann. ^ierneben miß meines menigä Srmeffen nadj $ochnöthtg fein,

baB @. 3- ®- imantä an ber §anb baten, melier umb ben ©ifdjof märe

unb @. 5. &. auf ^utragenben 5afl benfelben befto föteuniger \u erfemten

geben tonnte, bafj aud) auf obgebachten Saß gebüfjrenbe ?lnfteflung bei 3citen

gemalt, ingteichen (?) meniger ^erfonen biefe ©adje oertrauet unb (?) öon

benfelben (£. fr ©. mären an ber $anb berfelben SSerorbnung mit

gebührenbem föifer ju SBerf gefteßet, bor aßen fingen aber bieS afle* in

hödjfter Serfchmiegenheit unb geheim gehalten mürbe. S)enn menn ba£ geringste

fjieroon auSfäme, mürbe ba3 ©egentheil fid) unterftehen, aßen SBibrigen öor

Subauen unb mürbe man ^terburd) oerhinbert, $u obgebachtem 3med ju ge

langen, mie Q. fr ®. bero hochbegabtem SBerftanbe nach biefem allem beffer

nachbenfen fönnen al« benfelben oor biegmal oon mir luersu untpnige An-

leitung gegeben merben fann".

591. %ui einem Schreiben M Hauptmann @berl>arb ©ilbelm an bei

Oberjien Bämuä »on 23aumbad>. $l\)tba 1611 3an. 8.

Dir. ©rf. Wirtb«fl Fmc. 134. - Dr.

1611 2Jten h örc > ba| ber fatholifchc ©unb ben ©rafeu öon SRietberg mit

3an. b. feinem Siegäüolf e$ feien bieS etma noch 1500 $u frifj) bejafjle unb iljn

aufgeforbert habe, bafj er e8 nicht abbanfen foße.

„$ic oorigen ^aftoren hat ber ÖJraf au3 ben ßircfjen burdjaud oertrieben

unb bie Äirdjen mit 3efutteren befejjt. 2Ba8 meiter hitrauf folgen miß, wirb

bie Seit geben".

592. einem Schreiben beä <S»nbtcu8 Dr. (Günther an ben SanN

flrafen 2Rorifr oon Reffen. Gaffel 1611 aJiärj 11.

Wtt. 6ttft ^Qbetborn 1610-1633. - Or.

Betrifft bif SBafrl eine« tcfftftCB Wn<n jum 9fa<hfot
fl
cr 2)tettid>« in ^abftbern.

ORätj 1 1 . ©ünther habe bem fianbgrafen burch ben ^räfibenten ©tarfdjebcl oor

ungefähr einem halben 3af>re Schriften übergeben taffen, meldte bahin ge«

richtet feien, bafc naa) bem Xobe beS SBifdjofä Dietrich ein WWtyx $rinj

$um Hbminifrrator gemählt merbe.

3efct fei ber ©ifdjof franf unb es fei rathfam, geeignete Schritte ju t|un.

wXer oornembften ©ürger Vorhaben aber ift bie«, ba^ fobalb ber $err

©ifajof bie Äugen jugethan, fie ber ©tobt Xljore oerfperren, bie ©ürger

?lug§burgifcher ©onfeffion (melche noch über 1000 ftard) in bie SBeljr bringen,

Stathhau«, SWarft unb anbere Örter befefcen, bie ©chlüffel ju fia) nehmen,

feinen ber GTaüitularen, bei benen bie Vota electionis vel postulationis fielen. J
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aus ber ©tabt laffcn ober ihnen einigen ßonoent oerftatten, fonbern fobalb i«n

mir unb anberen oom 2Kfchof ausgetriebenen bürgern foldjeS oergemiffigen, n-

und aud) mit 50 sterben ober ein ftunbert ©olbaten in bie ©tabt eintaffen

auS Littel ber SRitterfdiaft aud) bie, welche 6. fr ©. juget^an in bie ©tabt

betreiben unb aisbann famtlidj oon ben Ga^itulareii begehren Wollen, bafc

jie fien in loco Capitali oerfammlen motten, ba bann ben Sapitularen au

Wentütb geführt werben folle, wie bei Reiten beS 93tfc^ofS baS ©tift fo

jämmerlich mit SRorb, Stauben unb ©rennen ausgemergelt, bie ©tabt $aber*

born na cot lieb überfallen, SReligtonS, *ßriüilegten , SRedji unb ©eredjtigfeit

fpoltirt, bahero bie bürgere neben ber SRitterföaft nidjt gemeint, ben ©api*

tutaren mit ihrer Slefnon ober ^oftulation länger jujufehen, fonbem motten

burdmuS, bafj ©. fr ®. jungen $errn einer jum 9lbmtniftrator beS Stift*

jur ^roteftion fianb unb ßeuten poftulirt Würbe"

„©o haben @. fr ®. auch bie jefcige Gelegenheit in gnäbige S$t }U

nehmen, bann ba fdjon einig 9Jienfch im ©tift etwas erregen wollte, fo ^at

bod) ber Jhtrf. ©ranbenburgtfehe CEajntatn SlafiuS mit 3 Kompagnien Deuter

fein Duartier in ber 9töf)e in ber ©tabt flippe unb hätten @. fr ®- bei

(Hmrf. S)urcht ©ranbenburg ober beeben gemalthabenben dürften ju Düffel*

borf bie Serfügung gnebig $u bebenfen, bafc an ermelten Blasium in Sil

gefajrieben mürbe, bamit ber uf ben 2rall ins ©tift rüden unb ein roadjenbeS

tlug haDcn modjte.

ißon (£oln, qai intermedius et undiqae circamseptns tremit, tiat man

fid) nichts $u befahren, meniger oon tßrag; arx enim ista, unde tot falmina

penetrarunt, propriis ictibus dirnta et divulsa jacet".

593. HuS einem «Schreiben beS 3o1>. dfel an ben ßanbftrafen 3Morifr

t>on Reffen. ÜJtorifcau 1611 tyril 12.

SRt. Uobetborn 1610-1633. - Dr.

©etttfft eine btnt €)tynbtcii$ ©üntet ju gctDäfytcnbe 9lubteng.

2>er ©tabt*©hnbicuS ©üntljer merbe ftch bem Sefefjl beS ßanbgrafen flprii 12.

gemäjj am nächften ©onntag bei bem Surften einteilen unb „bie Üfötttel unb

SBorfdjläge neben münblidjer Delation auch W*tftf«j pröfentiren".

„Unb ift nach meiner ©infalt meine untertänige SBolmeinung, eS fei

jum hö(hften nötf)ig, bafe @. fr ©. ftch ja nicht Oerbriefjen laffen wollen,

ihnen ein geringes ©tünblein mit ©naben unb ©ebulb ju hören, ja biefen

HRann, ber eS fehr gut meinet, gnäbig unb moll in 9td)t ju nehmen, ihnen

auch ein wenig (aus grofeen Urfachen) allein üertraulia) hören unb ftch mit

ihme befprechen. 3d) haoe öon ihm in hohem SSertrauen gehöret, bafj er ftch

hoch betheuret, er wolle (S. fr fo fte felbft mit ben ßeuten wollen, oor

Johannis, ja, ba bie ßeute öorhanben, noch oor ^fingften ohne grofje 9ftühe

bas ©tift liefern, welches ich oor mein <ßerfon unb ©infalt leichtlich glauben

tonn, weil ich &on ben ©urgent, fo an D. ®üntern oon ber ©tabt an»

hero gen Qtaffel abgefchidet, ihre Meinung unb grofte ^tffehion unb @ifer in

btefer ©ache felbft in aller geheim gefeljen unb gehöret, barüber ich m^ W
Oerwunbert, ja eS fagen mir bie gute ßeute, fo bann theilS meine gute

*tlltx, bie ©fgtntefonnotiOB 3. 42
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1611 grcunbc unb alte ©efannte feinb, bafj fte aöc (näc^ft ©ott) uf (5. ® i^rt

«ptii 12. Hoffnung aöcin gefegt, wie fie bann öon D. ©unter weitläufig mit ©a^ch
gnäbigft oernehmen werben".

(Sr fenbe fobann eine ©upplication be$ 3ot)- ©trop, ehemaligen Äärmnerer*

ber ©tabt ^aberborn, ber f. 3- auef) oertrieben unb aüe§ be3 ©einigen beraubt

worben fei; ©rrop bitte um einen SMenft in be3 Sanbgrafen Sanben.

„@3 fdjabte wol nicht, bafe ©. fr ©• D. ©untern 3r)r Sfruftbilb, fo fie

beren ifco im Sorratt) noch gärten, gnäbigft geben unb aufteilen liefen".

594. Schreiben be$ Sanbgrafen ÜWorijj öon Reffen an ben *Präjtbcntfn

6rarfd>cbeL Harburg 1611 Slpril 20.

•Dir. Stift -Jota bor:: 1610—1633. — Cr. <Sigtnt)äRbig.

^igfaHen be8 ?anbgrafen übet bas Srrbalten ©tarfcbcbelö, befenber* in bet $abcr

bornet fcngelegenbctt.

«ptii 20. ^räfibent ©tarfchebel. 55a ict) euer) in r)o^eftem SBerrrouwen gegenwärtig

unb in angebeuten 2 adieu berathfraget 1

) , befinbe icfr im SBerf unb in bei

Xrmt, bafj it)r ein fleinmüriger unb oerjagter SKann unb t)or)en ^otentates

unb dürften in widrigen ©achen im wenigften mit SRatr) nicht affiftiren fönnei

nod) möget. $af)ero ift erfolgt, bafj id) ex justissima commotione animi

eud) folajeu euern S)efeft ,ben id) lange 3^" an euer) gebutbet unb wol ge-

wußt) bermaleinS aperte üor Slugen gefteüet unb waS it»r bamit bebienä

ober oerbienet unüeri)olen auägefagt. SBoUen, iljr mögt e$ nun aufnefjma

wie it>r wollet, fo ift eS t)eraug unb l)ab id) ©ortlob, euch alfo gefaßt

bafj itjr im geringften nid)t fagen tonnet, bafj id) euch hierin $u furj gr

tt)an, wie id)8 benn uf ben gaß ir opiniaftriren (?) unb öieHeidjt oerrnänteln

wolltet, ju beweifcn unb allen erjrliebenben barjutlmn fein ©d)eu noaj %t

benfen trage, 9iachbem aber fonberlid) in bem ^abelbomifdjen SBerf atlerfjanb

Sänften ergangen, bie itjr mir auef) bi3 in biefe Stunbe noct) nie oorgelege!

t^abt unb mir nicht wenig baran gelegen fintemal it)r biefelbe ftanblung aber

mal* ftufcig machet , ban folct)e ©achen bei mir allein $u finben, als ift mein

ernfter ©efeljl, bafj biefelbe Acta unb ©drriften bem elften $ufammengefua)t,

üerpitfcr)irej, bei 3^igcm mir überfcf)idet unb hierin fein 93er$ug nod) ©efeörbe

mit #inberhaltung Originalium ober ©opien in einigerlei SSeife gefebehe.

ir)r mict) aber au(t) in bem anbem ^Juntt wegen 2)armbftebifcr)fr euer felbji

©eftänbnifj nad) ganj unöerantmortlicher ©ct)impfierung alfo gar irrefolut unb

perpler. $u laffen gebenfet, ba£ mufj id) ©ort unb ber 3^ (wenn$ 3^ ^
fein übel affefrionirte Liener heim ju fud)en) befehlen. 2)arf aber niäft

benfen, bafj icr) befjwegen nicht SKittel an bie ^anb nehmen werbe, metne

fürftliche Stenommee ju entfefeen unb ^u beweifen, bafe ich hierinncn
lcin

©cherj leiben ober oertragen fönne.

|>ätte mich gletchwol oerfehen gehabt. ba§ berjenige, ber fict) auth fo

gewifj unb wofl in meinem S)ienfte befunben, bafe er einen Ghrbtitel unb Äml

im gürftenthum Reffen begehren mögen, foHte bem Largitori folchc« Hmbtl

fein @hr unb Deputation ju faloieren eifriger erfunben worben fein.

1J G8 banbtlt ftd) um bit 9lüdcroberung *ßaberboru«.
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ßefclid) roeil gleidjmoll feljr befdjroerlid) ift, bergeftalt grofce ©pefen uf 161

1

Liener ju tt)un, mann nic^t behaglicher $ienft barüon ju erwarten, aU ijabt »pni 20.

iljr eud) balb bafun ju refolüiren, enttoeber fyiemedjft agnitis jam diotis in-

firmitatibus biefelben $u önbern unb eud) oerbienter $u madicn ober bo ba£

fo nidjt erfolgen will nodj fann, ie ef>r je beffer bie #änbe abjulaffen.

Centenos enim tui similes in roeo servitio habui et adhuc habeo, quorum

nullus dicere potest, quod unquam me ita, ut tu saepius, commoverit. $)ie

SBelt ift weit genung, ifjr feib reid) genung, idi f)ab 2eute genung, and) iiab idj

fonft 2Jcoleftien genung, ift ol)nüonnötf)en, bau einer ober ber anbere länger

in foldjer Ungelegenfjeit fid) enthalte. ©djliefce hiermit ermartenb ber ^Saber-

bornfajen 2lften unb in euer SRefolution ftettenb, roa3 if>r fernerS Ijierin §u

reben ober $u fagen. SJcardjburg, am 20. Aprilis Ao. 1611.

(gea .) 3H 2 $

595. Wu* ber Antwort bce ^rdfibcntcn 6tarfdicbci an bett fianb*

grafen ÜRorifc ö. Reffen. Harburg 1611 Styril 20.

SDit. Stift SJabnborn 1610—1633. — Dt.

2öa8 ber Sanbgraf iljm fjeute gefdjrieben f)abe, tyabe er oerftanben. $>a $i>tu 20.

ber Surft it)n in ben fjoljen wichtigen ©adjen fleinmütljig finbe, fo erfenne

er feine Segler; inbeffen rityre biefe $leinmütfugfeit nur au3 treuer Siebe

unb ©orgfältigfeit tjer. (Sr motte fidj morgen oon Rinnen begeben unb be-

baute fidj für alle erzeigte ®nabe.

596» $atent für ben DberfMiteutenant SBlaftuS eid^enberft. ©iegen

1611 5tpril 29.

Wt. ^abfrbora 1610-1633. - «bf.

93efiallung al« ftübret ber jur (Einnahme ber @tabt ^aberborn beftimmten Struppen.

3d) SSoIfgang ®üntf>er, bero föedjten $)oftor unb ©tjnbifuS unb id) «pril 29.

Soljann ©troip, Beniner bero ©tabt *ßaberborn, befenne Ijiemit, unb fraft

tjabenber SBoHmad)t oor unä unb bie ©tabt ^kberbom, bemnadj in Anno
1604 bie ©tobt ^ßaberborn, ©ürgermeifter unb Stall) bafelbft burd) Ijeimlidje

angeftellete SSerrät^erei aller tljrer Religion, ^riöilegien, ®eridjt, 3Kunition

9tatf)ftanb3 unb aller onber ©eredjrigfeiten de facto tuibber be3 §. föetdjä

fjodmerpfönten Religion* unb Sanbfrieben fpoliirt, beraubet, aud) einesteils

mit Serjagung unfer *ßräbifanten, $inria)tung unferS SBüigermetfterS, %ox*

quirung unfer SRatljSbürger, aud) äufeerfter ©eftfjmerung gemeiner ©tabt unb

Bürger ganj jammerlid) betebiget unb bie gute ©tabt gar unter fein röran^

nifdj 3oc^ mit ^ilfer8^tlf gebraut unb aber mir unb anbere auSgetuidjenc

Söürgermeifter, 5Rat^ unb ^auptleute jeberjeit un« bi« ba^ero fleißig bear-

beitet, mie oermöge be8 t). 9leic^8 ^lbfct)cibc bie oergemalrigte ©tabt unb mir

gu erlaubter £)efenfion, Slecuperation unb ^egenme^r gelangen unb bei um
fern conföberirten ©tiftäftänben oermöge be« ©tiftS Union #itf aufbringen

möajten, meiln aber mir oon benen oergeffen unb im (Slenb gelaffen, ba§

mir bemnad) nunmehr bebaut unb entfajloffen, foldje 9lecuperation unb in

42*

Digitized by Google



660 1611 tyrtl 29.

1611 $Reid)8 ¥lbfd)ieben erlaubte $egentoehr Dor un$ felbft an #anb ju nefemen,

9n»u 29. f>aben bero SBeljuf öor und unb bie ©tobt Sßaberborn fraft ^abenbet Soll«

madjt ben ernroeften unb mannhaften, ber conföberirten £anfeftäbte befteütoi

Obriften fieutenampt Blasium (Calenberg hiemit befteflet unb ttiun baffelbe

bicinit unb fraft biefe« berogeftalt, ban er im tarnen unb megen roolge

bacf)ter ©tabt ^aberbom 800 ju 5ufj unb 300 ju ^ferbe »erben, an>

nehmen, auch anbere ©efelichhabem uf ben 9lothfatt baruf beftellen, bicfelbe

ju geit unb Xermtn mie mit ihm abgerebt, jur SRufterung liebem unb bar«

ftetten fofl. 2)c^alben bann mir in ftraft ^abenber SSoflmacht im Kamen

ber Stabt ^aberborn ihm ljiemit üoflfommen SRacht unb Oeroalt gegeben

^aben motten. 3n Urfunb ic

597. 2(u8 bem Äbfommen, roeldpeä ber 3nnbtcue (Günther unb hr

SRentmeijier 2 rrop mit bem ObcrfMücurcnant SBlaftud Sickenberg ge-

troffen ()aben. ©efd). ©iegen 1611 Äprü 29.

Tit. ^abrrborn 1810—1633. — Rbf.

Betrifft bte ©ebtngungea, unter welchen (Sickenberg mit feinen Offizieren nnb €ot

baten ir)re SDtttrotrtung bei bem Unternehmen auf bte @tabt ^aberborn jnfaga.

«iprti 29. l . (gxftlid) foflen bie Gajritainc, 3öeoeIcr)rjabere unb gemeine @ol»

baten oor Grtnnehmung ber Stabt jur 9u\:ompen3 uf einen SRonakSoß

oerntöge ®tUifdjer iöeftaflung oerfic^ert fein, metche it)nen auch bemnächjre!

nach (Eroberung ber ©tabt geliebert unb bagegen, bafc ihnen uf bem Btenbe*

oou£ nicht fobalb ber äftonat auSgejat^t mirb, ein SRonat mit Butter unb

ajtofjl nach 9cothburft neben ihrer ©efolbung üerforgt merben.

2. ©obalb auch bie ©tabt erobert, fofl ber anbere SRonat unb beffen

Öefolbung eintreten

5. $)a ber «nfchlag burch ber Bürger SBerfeljen fallieren follte, fott bie

©tabt nicht» bemeniger fchutbig fein, einen SWonat-©olb ausrichten, foferne

aber ber SKanget an ben ßapitain unb ©otbaten, foflen fie nicht« §u forbern

haben, fonbern bie @etoehre ohne einige« juriicfhalten toibber liebern

16. $er ^ireftor 1
) mifl 800 ju gufe unb 300 ju SRofc ju 23ege bringen

unb foflen über bie 300 $u 9tojj nur ein SRittmciftcr unb §mei fieutenanuit

commanbiren

18. Dljne 3u^iehung be3 SHreftor« fofl ©ürgermeifter unb SRath feinen

©ertrag eingehen, bagegen fofl auch °*)nc Crrtaubnifj unb «bbanfen ber $i

reftor mit feinen ©olbaten nicht abziehen

26. De modo procedendi fofl fief) ber Xinitor mit D. Günthern wx-

gleichen unb bie Sapitain unb ©olbaten, mann fte beroehret merben, D. 0fe

thern megen ber ©tabt ^3aberborn fchroören.

Urtunblich haben mir enbbenennte bie« mit eigene §anben untertrieben

unb mit unfere töingpittfehaften beoeftiget. Actum etc. 2
).

1) <S« tft offenbar ber ganbgraf 3Rorifc gemeint.

1) 3>ie UtrterfcbTiften fehlen. In dorao fkety tton gleicfoetchttger $anb: „Scpet ber

«rtieul mit bem Dbriften Seutenant ©lafto (Sickenberg abgerebt. ©iegen am 29. ttyrilM

Anno 1611".
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598. $u$ einem Schreiben M £crm. t>. b. SÖialeburg an ben fianb*

örafen 9Rorifc. «ßaberborn 1611 2Rai 17.

TOr. ^abertorn 1610-1633. - Dt.

««trifft bic (Soabjntortoa^ in ^aber&crn.

SDcatSburg tjabe bem SJombedjanten feinen SSefud) gemalt unb iljm ge» i6ii

fprädjaweifc erjagt, Sanbgraf SWorifc, ber eben in ©üren fei, werbe fid) 9»ai 17.

freuen, ben Seefanten bort su faredjen. $iefer §abe bebauert, ba& fein $Be*

finben itjn ljtnbere, bie SRcifc naa) ©üren $u unternehmen.

ftu&erbem erfahre ättalsburg, bafc ber ©rsbifajof oon ßöln ben ©ife§of

$ietria) crfuct)t l)abe, feinen «Reffen audj in ißaberborn jum Soabjutor gu

machen. Eietrid) wolle ober nid)t unb bie ©tänbe gärten ftdj bereit erflärt,

falls er $u biefer 2Baf)l gebrungen »erben foHe, mit allen Gräften ifjm bei»

iufte^en.

599. Schreiben beä ©rafen 3of>ann »on JRaffau an ben fianbgrafen

Oftorifc. Siegen 1611 3uni 1.

Wtt. Stift labertorn 1610—1633. — Dt. (Stgrnfyinbifl.

©«trifft bit 2J?a§regeln jur 9?ü(fge»innnng ber ©tabt ^abetborn; ©ejtfirhtng b«3

©ifd)of8 Tictrii in bet beabftc^ttgten «Sa&t feine« Detter«.

Xurdjleudjtiger u. f. w. Wm ©onnabenb uertitten ift D. SBotfgang 3um i.

©üntfjer alliier bei mir angelanget unb oeratelbet, wie bafj (£. ©. if>me burcq

ben (£ammerf)erra ^oljann ©dein in iljrem §Ibpg fagen Iaffen, bafj er nun»

mefyr bes Sßaberborofdjen SBerfs falber non mir ©erid)t unb Crrflärung ein*

tjoten fottte. 2Beit nun uf lejjteS mein bei Sföonfieur Suno an @. ®. ge»

tfjanes ©abreiben idj feine fernere Srflärung befommen, fo Ijabe idj ifjme

biefelben fünfte unb SBebenfen ju oerlefen jugeftellt, befinbe aud) nochmals,

bafc einjig unb allein bas SBerf negft ©ort uf ber JRecuperation ber ©tabt

^aberborn als bem redeten ftunbament beruhet, welches, ba eS oerridjtet, für

©ort unb ber SBett $u öerantworten unb (£. ©. $erfon nidjt angebet unb ift

bebenflidj, bafj nor bergen @. @. ftd) mit SRecommenbation, ©djufcbriefenf?)

ober anberer ©eftalt bei jemantS ferner« inftnuiren bann afbereit bei ©. @.

gefd)ef)en, {internalen folge tractatus nid)t Ijetmlicc) bleiben unb Blaaio an

feinem SBorljaben gar Ijinberlicf) unb oerbädjtig fallen werben.

HRit SSranbcnburg aua) baS geringfte hierin $u b,anbeln wirb nidjt ratij«

fam fein, bann oljne bas berfelbige bem Stift obioS unb ba er in bieS Söert

fäme, würbe er oljne Bmeifel wegen guter ©etegenfjeit unb 9?ad?barfd)aft bie

ßanbe tyme felbften nehmen unb ben Kraben fdjnjerlid) au3 |>anben Iaffen;

baljero bann jmifa^en 3- ®- nnb bem ^au* Reffen anbere 3iKonöetmarttn

erfolgen möa^ten, unb toiß mein« (Jrmeffen« am bebten fein, toeil bie ffit-

cuperation ber ©tabt ^aberbom nöt^ig norge^en mufe, @. ©. fict) biefer

©ad) öffentlich nid)t8 annehmen, fonbern be« eventus in ber ©tiße abwarten

,

barbei fid) bann o^ne 3ttmfe(, ba eS mit ©otte« #fi!f, wie ju nermuthen,

gtücttid) abgebet, folrfje 9Kittel ftd) erzeigen Werben, bafj aud) ber 99ifd)of unb

ßapitel felbften @. ©. jur protection unb griebmadiung werben erforbem
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1611 mim cti . als bann man de conditionibus, de auxiliis, de confoederationibus

3uni l. ad Sftanuteneng ber $errn Staaten, fmnfeftäbten unb anberer SBenacbbarten

bem £>aufe Reffen gum SBefjten tractiren hat, nur bafc (S. ©. ©efurbe*

rung biefer SRecuperatton, weil bic arma jum nötbigfien, burch ©erwin Saut«

mann, ber ohne baS ©. ©. lifferen fäutbig fein fofl, 600 SRuSqueten.

Sanbelir unb ©abeln, neben jtnei^unbert ^anbelir ober geuerro^r mit

Sc^töffcrn hätten befteflen unb committiren laffen, bajj berfelbe Blasio jar

fiipp, als mann eS ber ^anfcftäbtifaien SBerbung jum ©efjten gefchelm, gt-

liefert würben; lag unb £eit werben @. ©. oon D. ©untrer erinnert

werben, welker ben föeft an kugeln, ßunten, *ßulöer unb ßaufgelb über

ftc^ nehmen unb befteflen unb für bie SBiebererftattung ber ©ewebre gut

fein will.

Sin ©raf gnebrich oon ©olmS will ich biefer ©ach falben ifco bamii

biefelbige beförbert werbe, auch fdjreiben unb ba ($. ©. bergleichen tbuit

Würben, gebe foldjeS in dir Änreijung jur ©ad), fo habe ich au* an Blasram

D. ©untrem ein ©abreiben mitgeben, ber ihm, ba er $u Üaffet noch nic$t

angelangt, jur Sippe anfpredjen ober uf falben SBege befReiben totrb.

Xer anbere ^auptpunft, g. §. beruhet fjieruf, wie ber (Töttifche ßoab«

jutor aufgehalten unb ber 93ifdwf §u Sß. jtch bemfetben $u wiberfefcen ani»

miret unb benfelben (Seperanj, bafc er mit feinem Settern $u feinem SJor-

^aben gelangen tonnte, gemalt wärbe unb bin idj berwegen entfdiloiie-,

unter bem ©d)ein einer anberen ©adj efjifteS XageS eine oertraute Sßerfon ji

gebautem SMfdwf $u fdjiden unb bemfelben wolmeinenb erfennen ju geben

was für ein ©efa^rei unb SBermutljung beS (BUifchen (JoabjutorS f)aibct bie

©tabt Sßaberborn betreffenb oorfmnben unb barbeneben aflerhanb ju ©etnütfc

ju fuhren, wie unleibtid^ unb oerbädjtig allen benachbarten folche Regierung

fallen würbe, fonberlich weil offenbar, baf» ber (Btlifche felbften beffelben

gierung albereit mübe unb überbrüfftg unb bie SRünfterifchen, ohnangefefcn

oiel barin gethan worben, ihn jum Goabiutor nidjt haben wollen, bajj audj

menniglich lieber einen öom Slbel als fo grofee $errn in ber 9töhe in folgern

Regiment fehen würben unb wollte euch berwegen erbieten, im ffaH iljme.

bem SBifd^of, ein $ienft baran gefchehe, bei @. ©. bie Unterbauung $u

bafc (£. 33aiern abzuhalten, ihm (©ifa)of Dietrich) ?lffiftenj leiften, and)

anbere ba$u oermögen würben. SBeldje ©adje bann ohne 3feifel am felben

Ort angenehm fein unb $um wenigsten Saspiciones hintertreiben unb ben

Söifdjof, an welchem nidjt wenig gelegen, ficher machen werbe unb oertiefen.

noch begeben @. ®. fidi baS geringfte nichts unb ba fchon über SBerututhen bie

Sache minratkn follte, blieben biefelbe ohne $erbaa)t unb aui? ©efahr, bargegen

aber, wie ju hoffen, bie JRecuperatton angienge, Wirb ftdj ohne Btöeifet bic

©adje alfo wie gemelt aeeibiren {?), bafe man(?) (5. ©. wirb ultra erfuoien unb

um Slffiftenj unb 9lath bitten müffen, ba bann ber Söeg fich wofl felber wirb

erzeigen. 2)a3 h^b ich abermals @. ©. ganj bienftliajer treuherziger 9Rei=

nung nicht bergen wollen, h°ffenb, <£. ©. Werbe e« anber« nicht als wie e3

ufrichtig gemeint, uf unb annehmen :c.
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600. 2(u$ einem Bretten M 8ttnbicu3 ©olfgang ©untrer an ben

Sanbgrafcn ÜRorifc non Reffen. (Siegen) 1611 Sunt 6.

3Rt. Stift $abertorn 1610—1633. - Dt.

betrifft bie SRafjregetn jiir SStebctgewinnung ber @tabt tytberborn.

Stuf bie buräj ben ßammerbiener @del it)m jugegangene SRcfolution 1611

fiabe er fid) jum ©rafen Sofjann o. 9caffau öerfügt; ber ßanbgraf werbe au$ 3um6.

bem ©djreiben (beS (trafen) ben $uftanb ber ©ad)en bernommen ljaben.

„Unterbeffen id) ju ©iegen gemefen ift 33Iafiu£ Dbrifter Seutenant atljie

angelangt, ©ommiffion bon ben $anfen unb 3«föge ber 2Jcanutenen§ au8brad)t

mit attertjanb $ad)rid)tunge, bie er hinter fid) albie oertaffen unb beruhet

nun baruf, bajj ba3 9lecuöeration*2Berf erfte§ XageS fott mit ©otteS $ilf an

$anb genommen werben, ücb and) barumb mie fein 5tBfct)eib aflbie geweft,

entweber abfdjlagig ober wtttfafjrig Sefdjetb itjme morgens XageS bei eignem

©oten jufd)reiben mufj.

SBeil e8 bann einzig an ber Armatur gelegen unb periculum summum
in mora, fo bitte (£. ©. ict) unberttjänig, biefelbe gerufen gnäbig barüber

fid) &u refoloiren, bann ba Wir beren nid)t gemife fein tonnen, fo müffen mir ba3

SSerf fteefen taffen, motten fonft (S. fr ©. im geringften weiter nidjt bemühen,

fonbemJn biefer ©ad) ©. fr ®. ganj frembb galten. 55a mit ber Armatur

wir fort fonnen fommen, Witt id) felber ju Blasio nad)er $)uffeIborf reiten

unb atte 9cotf)burft ju 2Berf rieten.

©itte unbertljänig, (S. fr ®. wotten biefe unberttjanige (Srinnerunge,

weitn pericnlnm summum in mora, gu ©neben berftetjen unb meiner and)

wegen ber Slffecuration be$ #aufe3 unb SBerfefjunge efctid)en #aber3 in ©naben

etngebenf fein, Witt (5. fr ©. id) nid)t atteine in biefen, fonbem anberen

©ad)en uf (£. fr ©. gnäbigä 93ege^ren jeberjeit bereitwillig fein. (£. fr ©•

in gotlidjen ©d)ufc unb aud) ju beren ©naben unberttjönig befeljtenb. Saturn

in kxl ic.
l
).
u

601. 9u$ bem ®utad)ten eine? Ungenannten über bie folgen ber

Erwerbung ber norbwefibeutfdfien 99t$t()nmer burd) ba« £auä Tawern.

D. 0. 1611 3uni 16.

Hl ©tift ^abnbotn 1610-1633. - Dt.

©efabun ber ?age; «tföof SDietrtd) fkb> im öegrtff ju ©imflen ©apern« ju rc

figniren.

3f)re 5ürftli(t)e ©nabe $u aüiftren, ma$ mafjen bor gemifi, ba§ ber doli-- 3uni ig.

nifdje ©oabjutor fia? gebenft ber ©tifter SWünfter, ^aberborn unb consequenter

DSnabrücf unb SWinben ju bemächtigen, fofeme bemfetben bor Sacobi nit Wirb

oorgebaut.

Xweil er nun fdjon breier ©ifa^t^umb 6oabjutor ift als (Bin, ^ilbenS^

^eim unb Süttid) unb be« ^Sabft« ©tatuta fmlten, bafe fein ©ifc^opf meljr al8

brei ©tifter ^aben fott, al« tt>ut er nun bem jugegen naa) atten biefen Stiftern

1) Hm 9tanb ^t^t: „Eon m. g. ©raf 3o$ann ». 9?affou babe icb aud> ^reiben

an Blasium, bie id) au* in (Sil fcrtfdjidcii mufj".
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lfiii biefeS DrtS trauten, barju fein fr ®- ©ruber, $erjug in ©enera ein #<tabi

3unt 16. fces Gatoolifdjen »unbeS ift, alfo bafc hieraus leidStliaj fielet gu bebenten.

was fjierburd) ben protefterenben ©tanben unb ©ülifdjen poffiberenben dürften

fo woö als aud) ben Statcn jum 9?a$tf)eil wirb praftiftrt werben.

Xen proteftirenben Stänben geljet e$ auf $etd)Stagen jum «Raditijeü,

nemblia? bafi ein $ürft f„ riefo ßanoc Vota mfidjtig fein fott.

2)ie ®üttfcf)en poffiberenben dürften als auSfdjretbenben dürften biefcs

ftrcifceS will eS gleidjfaflS präjubicirüd) fein, bafc ein ftürft auf gret^tagen

aller Stemmen mädjtig fein fofl.

Den Staten unb aUen beren fcnljang, foH eS piflidj bebenflidi fein, bafj

ein ftatljolifdjer Surft fi$ biefer Orten bermafcen fofl mäa^tig mad&en, wiber

beS §. 9icidv3 unb <ßabftS Statuten.

liefen aber fiehet man niefit oorjubauen, nur baf? in tarnen ber pro*

teftirenben Stänbe ober ^aflifd^en ©unbeS ber poffiberenben (Mifdjen t^Men
unb ,£>erra Staten bie HKünfterifajen unb ^aberbornifdjen Stänbe würben

aoifirt, bafj fie 2ld)tung gärten, was bie Xljumbljerrn üor §erm über fie

festen, bamit fie nit in Unruhe gerieten, ba fie SRufie tjaben tonnten.

3)meil nu biefem buraj nieman| beffer als %i)xt ®. oon Reffen fonnte

furgebauet »erben, als Ijaben gute Patricii 3$re ®- gerinnen ju aoifiren

nit umbge^en wollen.

Unb fofl %\)t fr ®. audj hierbei $u wiffen fein, waSmafjcn öorfjanben

ift. bafj ber 83ifa>f oon ^aberborn auf oorgemelten (Eoabjutor toirb reftg

niren unb bie Verbergen albereit oor ben (Eoabjutor auf ber $eife natfc

^Saberbom befteflt fein, barumb gerinnen nit ju feumen. Qnlenfc am 16. 3uir;

SInno 101 1.

602. 9luS einem betreiben beS (trafen Johann oon »üffaw an ben

8nnbicuä SSolfgang ©findet« Siegen 1611 3uli 4.

Ulr. ©tift ^abnborn 1610—1633. — »f.

S^ledjte Hueflc^ten be« geplanten $anbfh:ri<$e« auf bie 2 tabt $aberborn.

3uii 4. 3)er ®raf Ijabe ©üntyerS ©rief nebft ben beiliegenbcn jwei Schreiben

beS Oberftleutnant SBlafiuS empfangen; er felje barauS, bafj bie Saasen in

oorigen XerminiS nidjt berufen unb er furzte, bafj bie Saaje nunmehr nicb,t

fo gut wie juoor $u praftiftren fein werbe.

„SBeil mir aus beS DbrifUÖeutnantS Blasii an midi abgangenen 3d)reiben

fooiel oermerft, bafj nunmehr uf iljn wegen gefdjefjenen SlbbanfenS unb 8er*

reifenS niriit allein menige föedjnung ju madjen, fonbern er fid) au± fafl

rotunde ba^in erflärt, bafe baS SSerf oorigem getrauen 3Sorfa^lag naai der»

feumet, aud) feine SBicberfunft ungetoi^ als wollten mir unS je^t geftalten

Saasen naa) @uern getrauen SSorfa^lag ben Cbriften Herteler unb Ouaben

belangenb, nidjt aflerbingS mißfallen laffen unb tonnt iqr atfo Gucrm t:i

beuten naa^ ufs be^te möglia) mit i^nen ^anbeln."

®ünt^er möge ftdj üorfe^en, ba| ben Ijefftfa^en Scopum belangenb nidlts

entbedt werbe.
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603. 9luS einem Schreiben bcS Öanbgrafen ÜRorifc oon Reffen an ben

©rofen Johann uon Maffau. Gaffel 1611 3uli Ii.

Tit. ©tift ^abetbont 1610—1633. — Dr. Cigenfcfinbig.

Bä)ltd)tt ausfielen be« genanten Unternehmen« auf ^aberborn in golge ber §ah
tung ber "Staaten.

35er ßanbgraf Ijalte felbft bafür, bafe baS <|&aberbornfd)e SBerf rebus tttl

nunc stantibus fdrtoerlid) praftifirt »erben fönne. SattS bie SRecuperation 3utiii.

fteefen bleibe, fei nidjts geioiffcr als bafc ber (Eolnifaje (Toabjutor baS Stift

erlangen Kerbe. ($r habe eS $mar nodj an ber #anb, ein ober mehrere

(Aanoutfatc im Stift >u erlangen, aber öon ben Käthen motte 92iemanb ba$u

ratzen. @r f)abe bie Staaten tentiren laffen, ob fte einen ©toangeltfdjen, ber ins

Clapttet fäme, manuteniren Reifen mottten, aber er fyabe hierauf feine %tc\o-

lution erlangen fönnen. „3|o feinb unfere >Käthe hart an und unb motten

gern, bau mir ben benutzten jungen ftürftenberger pro impediendo Bavaro

\nx ©oabjutorei befürbem helfen fottten, mir haben aber beffen nia^t menig

©ebenfenS, fintemal eS nidtt" allein ber ftauptintention, nämli(§ einen @üan*

gelifdjen ins Stift ju bringen, pentgegen, fonbern aud) uns nidjt menig

©efaf>r bringen motte, ba mir einen ^apiften in« Stift bringen t)clfcn mottten,

bafc mir baS §auS ©aiern getyinbert unb Ijinbangefefct fjaben fottten. $)ie*

toeil mir audj näa^ft ®ott unfer ^oc^fte Meinung auf bie #errn Staaten in

biefer Sadje gefefet gehabt unb geljoffet, fie mürben baS bonum Evangelicum

in biefem tfjnen tool mugli^cn nid&t oerlaffen fjaben, beffen mir aber nun-

meljr faft roenig Hoffnung, fo müffen mir eS ©ort befohlen fein laffen. Ijaben

mir aber ein rein ©emiffen babei, bafj mir an unfenn Drt alles maS muglidj

getfjan, ja ganzer 18 ^ahr vigilantissime in biefer Sadje negotiirt."

2>er #err non ©reberobe fei gu ftaffel angelangt; ber ßanbgraf fei

SBillenS, bei ifjm nodj einen SBerfua^ ju t^un. ob er Dietteid)t, „ba er ein

guter Barnefeldianus, etroaS meljrereS erhalten tonnte
4
'.

(£r motte ben ©rafen gern auf einen lag fpredjen. $er ©raf fei baS

„einzige Subjeftum, fo $u fürberlidjer ©eminnung beS neuen ©burfürften öon

Saufen sub praetextu als moljnete fie oon unfertmegen ber löegräbnife, fo

auf ben 4. Sluguft gehalten merben fott, bei — ju gebrauten märe".

604. flu* einem Schreiben bes ©rafen Johann non SRaffau an ben

Sanbßrafen 2Rorij>- Siegen 1611 3uli 16.

*Kr. Stift *aberi«mi 1610-1633. - Ot. Siflenb.änbi 9 .

©etrifft bie Sage ber ^aberberner Angelegenheiten.

®er StinbicuS ©untrer fei bei ifym angefommen, bie Wnfunft ber beiben 3uit ie.

Dberften öermetle ftd) unb fei ungemifc. Xen ©rief beS Sanbgrafen oom
11. 3uli f)abe er erhalten.

„@S ift nid)t ofyne, bafc (£. ©. Anbeuten naa^ if^iger 3«* bie Sadje ju

ejequiren nie! fernerer als ber erfte 2lnfa)tag gemefen, mie bem aber, weil

bie Sa$e uf @. @. unb anberer ©utbünfen einmal angefangen unb in ber

Suftitia unb Söittigfeit funbiret, als Witt biefelbe, quibus mediis es auch ju*
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1611 getjen murine, continuiret fein, berroegen icfi nicht unterlagen und. noefjmate

3uii 16. anen möglichen ftleife unb 93orftcf>tigfeit, beferoegen an bie §anb 311 nehmen

unb bem 9Wmäcf)tigen ben &u«gang \\i befehlen.

2Ba« aber ben Göllifcf>en Soabjutoren belangt, fefje ich fein beffer $un»

bament als aflbcreit geleget ift, namlid) bafc ber junge ftürftenberg spe buc-

cessionis unb @. 5- ©. unb anberer bewußter tlfftften§ ufgeffalten, aber

ieine«roeg«, wie ©. 5. ©. oorgefcf>lagen toerben möchte, barju würflig ge*

Rolfen roerbe". . . .

„3$ ttiia aber fmffen, ba bie beroufcte SRecu^eration glüefen foüte, man

t>ätte fic^ belegen toon feinem ju befahren, $afj bie #errn (Staaten ii

biefer ©aa^e if)re föefolution etwa* bifferiren, ^atte i# tttc^t für eine ab»

fdjlägige Antwort, fonften fte ofjne Broeifel ftraef jugefjen unb @. ©. ba§

SSor^aben Biberratten unb folcfie« ntd)t uffdjieben würben, fonbem bin ber

9Jceinung, bajj fie connivendo ba« SBerf nidjt allein approbiren, fonbem au$

ba« irrige im Sflotfjfatt babei tfjun »erben".

©raf Sodann tnolle burdj einen feiner 9?ätr)e, ber in bie Sfäeberlanbe

jiel)e, bei ©arnefelb unb feinem ©ruber SBilfjelm münblidie Stefolutton au««

bringen.

605. *u« einem 23te»e «Paöfi $aul« V. an »ifd^of mtxid). $om

1611 3uli 23.

SR. Itab. Tomca)). 369. — Qop.

2>er »ifdjef fofle bie SBatf eine« Geabjutor«, »etebe beT $<n>jt bem (Settel befo&lo

babe, befßrbcrn.

3uli 23. Venerabili8 etc. Nos enim dilectis filiis Capitnlo Ecclesiae tuae Pader-

bornensis commisimus et niandavimus, ut ad electionem Coadjutoris tni

quam primum veniant, sperantes fore, ut Ecclesiae necessitatem ac solim

Dei honorem et ploriam spectantes eum virum eligant, qui Catholicae religio

nis zelo et aliis rebus possit et velit fidem catholicam et Ecclesiam Pader-

bornensem conservare et promovere. Nunc igitur fraternitatis tuae erit non

solnm consensum opportunum praestare, sed etiam negotium ita juvare et

fovere, ut si talem pastorem praestet, qualem Dominus pro pastore agnoseit

et qualem se Semper ostendit ac res desiderat, quod etsi facturum pro raa

prudentia, catholicae religionis zelo et in gregem tuae fidei commissam

caritate plane confidimus, tarnen, ne alieujus officii praetermissi in tarn gTari

re argui possimus eandem fraternitatem tuam ex toto corde nostro horta-

mur et per viscera Jesu Christi enixe requirimus, ut partes tuas hoc tem-

pore impleas, tuumque honorifices ministerium ....

606. 8u« einem Schreiben be« Engelbert ÜRarauart« unb (Snert

3Httd)eU, Bürger §u $aberborn, an ben 6tabt»6»nfcicu« SBolfgang

©untrer, ^aberborn 1611 Hug. 13.

OTt. 6tift ^abertoni 1610-1633. - Ot.

13, SDtan roolle bem ©üntfyer au« bebrütftem unb betrübtem §erjen nia)t

bergen, bafc man Befreiung au« bem großen @lenb unb ©ebrängung er»
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fjofft $abe auf ©runb be« ©^reiben«, roeldje« (Sünder an fic habe gelangen 161

loffen. «»fl-

„SBeiter« fonnen wir @. @. :c. nidjt bergen, roie unfer 99ifcf)of am $)ifdj

gefeffen unb mit ber #anb barauf gefchlagen unb gejagt, e« feien 21bel ober

Unabel, öürger ober ©auer, meldte nicht gegen Dftern communiciren jeber

bei feinem ^ßfarr^fäffen, bie follen alle jutn ßanb IjinauS; ift berfwlben fo

grofi ©djrect unter ber armen ©ürgerfcfjaft, bafj nicht genugfam ju Hagen unb

ju föreiben iff

.

$ie SBaljl be« Satiernfürften in fünfter jum (Eoabjutor mache iljnen

auch einen großen ©tofj unb fterjeteib.

$ie ©ürger bitten um Sfadjridjt, meiere Gelegenheit e« um bie angebogene

@acf)e ^abe.

607. Bus einem ^reiben be« Sanbfltafen ÜRorifc an ben ©rafen

Johann »on ftaffau. Gaffel 1611 2(ug. 13.

Vtr. ©tift $aberborn 1610—1633. — <5onc

Aufgabe ber ^aberfcornet $läne feiten« be« flanbgrafen.

Unangefeljen ber Remonstrationes, roeldje ber ßanbgraf unb ©raf Sodann Sue-

ben heffifchen Käthen getfwn Ratten, feien biefe etntnüthig ber Slnfidjt, bafj ber

beabfichtigten föecuperation al« einem gefährlichen SBerf miberratfjen werben

mäffe.

SBenn bie ©adje ju einem guten (Snbe geführt »erben fotte, fo müßten

noch mehrere Sunbamente oorljanben fein; bie coangeltfctjen Unirten müßten

heimlich ober öffentlich bie ©adje fecouriren, fobann mfiffe oon ben ©taaten

eine gebührliche Antwort erlangt roerben, roorau« gu erfehen, bafj biefelbcn

bie ganje ©adje ju fecunbiren entfajtoffen roaren; enblich müßten auch

ftanfeftäbte ba« 3hrc Dci ocr ®a$ c ^un' roelaje« boch fchroerlich ju oerhoffen

fein roerbe.

$er Sanbgraf müffe befehalb bie ©ache ©ort unb ber 3eit befehlen.

„Söann nun bie« Staperation SSerf oerbleiben unb eingeteilt »erben

foH, fehet ihr leichtlich, rote wir bem ßolnifchen Coadjutori $hür unb Hngel

ufgefpeTrt. ju feinem Intento fernere« ju gelangen unb ba« umb foüiel befto

mehr, roeil er unfer« geroefenen Slbgefanbten be« oon &öoei Bericht nach

albereit« im ©tift SJcünfter feinen Jahnen ertanfct fm&en foH, »eiche« allein

burch Der #errn ©taaten (Eunctiren unb BurücKmltung, roie e« ^ebermann

baroor hält, ergangen, ©o roifl nicht unbillig bie gtage fein, ob un« al«

SWchftgefeffenen beffer anftehen roiö, ihn, Coadjutorem, unfer 9Rätr)c Anbeuten

nach burch Promotion be« Beugen oon ftürftenberg nochmal« ju hinbern ober

e« oielmehr gehen ju laffen roie e« geht, {internal un« nicht wenig bebenllich

fallen rooüte, ba e« fehlen follte, einen dürften oom #aufe Saiern ju offen*

biren unb bemfelben einen jungen Sbelmann, ber boch m rei veritate ebenfo

jefuitifch unb fpanifch al« ber anbere intus et in corde ift, oor$ujtehen".
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608. Bu$ einem 3cfireibcn M trafen ^fhann tion 9f ajfau an bei

Sanbgrafen Sflortfc. Stegen 1611 Äug. 17.

m. 6tift ^abertom 1610-1633. — Dr. eigntbänbig.

©Rettern ber ^abtrbomer $lane.

I6ii ggjenn ber Sanbgraf bie föecutieration tion ^aberborn für gefäfjrlidj $aüe,

*u 8- 17
- fo muffe er e$ aud> feinerfeit« billig babei beroenben laffen. SRan mfijfe ge*

beuten: quod differtur non aufertur.

(Sä fei jefot oiel baran gelegen, bafe man bie „jerfflogen e ©ad>e\ toeldje

äiemlidj rudjbar getuorben, alfo menagire, bafe nid)t ©cbjmtif unb ©efafjr unb

SBerüjnberung an fünftiger (Jntertirife entftelje : D. ®üntljer twbe für bie ©aOjf

üiele Soften aufgeroenbet, aud) feien SSertrdge mit ßaufteuten p SBcfel unb

(5ffcn abgefdjloffen, bie man irmen notfjroenbig roerbe halten muffen ober bie

©adje werbe aud) bierburd> mähbar roerben unb fein lodjtennann, ber ßfoaf

Don ©roidj, ber fidj bafür tierbürgt, roerbe in grofee Ungclegen^eit geraden.

3n ©adjen ber Soabjutorie fei aua? ©raf Sobann ber SWeinung, ba|

ber Sanbgraf e£ geben laffett muffe roie e£ nebe, e& märe beim . baß ber oon

Sürftenberg auSbrüdüa) be$ fianbgrafen ^ffiftenj begehre.

609. flu* einem t*rla§ M 23if$of* $terri$ »on ^aberborn. 9te*

t)au3 1611 ©etit. 15.

VI $rf. »ürnt R«p. 293*. nr. DL — Dt.

€<pi. Ts. $er SBifd^of Ijabe bura? feinen «rfybtaton bem bürenfdjen ^räbifantti

ju ©ibbingbaufen 1
) bie Pfarrei bafelbft tierbieten laffen

2
) unb ttieberbole jeftt

ben ©efetyl unter SInbrorjung ernfter Äb,nbung unb ©träfe 3
).

610. ©tttie «Patiji ?auW V. an ben 23tfcf>of $ietrid>. SRom 1611

Oct. 8.

Wl. $ab. Totnrap. 369. — top.

3urü(f»«tfung bei ©rünbe, n>etcb> ber ©tfi^of ttiber bie <5oabiutort»a$l gelten* ge*

maä)t batte.

Cct. 8. Venerabiiis etc. Legimus literas a fraternitate tna nuper ad nos

datas, quibus conquereris de Capitularium tue nun studio nimis, nt tibi

videtur, acri et importuno in comparando tibi Coadjutore. Diligenter ani-

madvertimus cuneta, quae nobia consideranda proposuisti, qnibus existimas

neque Ecclesiae tuae bono neque propriae tuae existimationi conducere, nt

hoc tempore Coadjutor tibi detur. Magni quidem ponderis sunt, sed malto

sane leviora, si cum gravitate periculi conferantur, quod imminet, ut aliis

nostris litteris tibi signifieavimus, nisi matura electione Coadjutoris consili*

1) £>er Warne ift nta)t genannt.

2) 3>er erfte ©efe&l n>ar bnrd) t*n Eomprepft ©alter t>. »rabed am 5. «uguß 1611

5] »m gleiten Xage erhielten bie <Pfarretngefeffeuen ben »efe&l , bie @orte«ticnft

be« Pfarrer« nia)t me$r ju befugen.
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malignantium dissipentur. Ita ut prudentiam ac pietatem tuam decere 1611

omnino credamus, omnem cogitationem ab animo too removere, quae huic Ott. 8.

adeo necessariae Coadjutoriae sit contraria et utilitati Ecclesiae tuae con-

donare
,

quicqoid in hoc negotio minns consonum esset tno desiderio.

Amamus fraternitatem tuam praecipua in Domino charitate et nisi ita ex-

pedire pastorali tuo regimini intelligeremns, minime te ab animi tni sen-

tentia abdncere niteremur. Quare etiam atqne etiam te hortamur, ne

coadjutoris electionem refugias nllo pacto, sed illi ex animo consentias in

Dei bonitate confisus, pro cujus gloria hoc inprimis peragendum est

611. *u$ einem treiben $cx\o§* 3RajtmUtan imn dauern an

Un SBtf^of mtxiä). SRünchen 1611 See. 21 *>

SH. $ab. Dornen*. 9tr. 389. — Qop.

©te eintotütgung jur Soabjutorma&t unb bie barau« ju ertyoffenben gotgen betr.

#er§og gerbinanb habe 2Rar,imUian mitgeteilt, bafj Söifcfjof ^Dietrich „ftch Ut. Ii.

anerbietig gemacht", jenen jum ßoabjutor unb fünftigen 8ucceffor anzunehmen.

5)iefer ©ntfcf>lu& unb Propositum merbe ber „roafyren allein fcligmachem

ben (£att)olifdjen Religion biefer Drte bei iejjigen 3eiten unb bieSmafö bienft*

üdj unb befürberfam" fein. $er $erjog ^ege bie ßunerficht, bafe ©ott „bie

bermutheten, üon anberen ausgegebenen ungleichen ®ebanfen bietmehr ab-

toenben unb bemichten" merbe, „alfo @. S. ihrer löblicher mohlherbrachter

Regierung unb Sllter einige Snquietation berf) öffentlich nidjt werben &u be-

fahren §abtnu
.

$erjog Serbinanb werbe fich aller SBiöfähtigleit unb 2)anfbarfeit be*

fleißigen.

612. "Mi einem @$mben M 93tfd^of« Diettidj an ben fturfürjlen

(s niu bon tföln. 9ieuf)au3 1612 3an. 28.

H ab. Tomca|). 9tx. 369. — dop.

£>er Siftb, of fSnnc ft<$ mit beut $et3og gerbinanb feine« fcenfenfe« falben nittyt eljer

«Waffen, e&e tbm (bem $8ifc4>ofj mcbj bie enbgüMge (Sntföliefjung be« ^apfte«

betannt fei. ©iefe Sntfchlle&ung fei bi« jefct ni#t erfolgt. 2>er Äurfürf* möge

bem ©iföof feine «rflärung m#t öerbentat.

2)ie Nachricht non be« fturfürften SnbiSpofition unb ®ranft)eit habe ber 1612

S3ifct)of ungern gelefen; aueb er habe fidj eine 3eit lang nicht mohl befunben. 3*n. 28.

„2Ba3 fonften @. S. unb bero #errn Settern, beS auch ^od>geb ornen

unfer« befonbern lieben §erm unb ähreunb«, #errn 2Rarhnilian, #er$ogen

ju ©aiern (Schreiben. metcheS erbrochen gemefen unb barein angebeutcteS

©ucceffton^SBefen betrifft, haben mir un3 bor biefem fdjrift* unb münblia)

erflärt, mann mir junorberft ber ^anftl. $eiligfeit, unjerS gnäbigften §errn,

enb* unb fchliefjtichen
sZBtHen$ berichtet unb benfelben gefe^en, bafj mir als«

1) Unter bem 27. 3anuar 1612 erliefe örjbtfäof Srnft ein ©treiben a(mli<$en 3n-

halt* an ©tfc$of ©tetrieb.

Digitized by Google



670 1612 3an. 28. - 1612 ftefer. 1.

1612 bann nicfjt ungneigt, und mit bed £errn ©oabjutorid 2. unfern Sonfcnä

3an. 28. falber auf bie und anerbotene unb anbere reblidje unb billigmäfjige Littel

unb SBege \u oergleidjen unb einjulaffen.

2öeün und aber Don foldjer ber ^Sapftl. §eiligfeit enr> unb etgentlidjer

SBeinung, ungeadjtet mir Ijierumb an biefelbe felbft gefetjrieben, nod) jur 3eit

bad geringste nirin oorfommen, fo (äffen mir ed nodjmald bei oboenneiter

unfer ©rflarung unb bis baf)in (maferne bed §errn (Eoabjutorid ß. unferer

tTanitutarn Votorum oerftajert unb biefelbe auf feine untatfmliföe ober anbtrt

und unleibfame «ßerfon fallen mußten) bemenbeu. Unb @. 2.. mie auä) bero

$errn Settern merben unb motten und, bafj mir und anber ©eftalt niäjt er

Hären fonnen, unfreunblia) nid)t oerbenfen. 25enfelben.:c.
M

613. Schreiben bed OTunriud Slntonius Slbergari, 93ifdt)ofd »on ©ife$li«

an Ibcobor uon Plettenberg, romberrn \u paberborn. .Ho In 1612

gebr. i 1
}.

K. *ob. Xomcap. 9?t. 36». — Ol.

SBeglaubigungBfdjreiben für j»ei ©efanbte.

3tbt. l. Admodum Reverende etc. Nuntiat Mint Capitulo vestro D. Joannes Hart-

mannus et D. Paulus Saracchus legati a me transmissi, insidias, quas com-

mune» inimici contra vestram ecclesiam tendunt et pericula maxima, in

quibus modo est constituta, nec non et mentem Sanctissimi D. N.. ut illis

omnino tandem provideatur. Et quoniam D. suam pro virili in preteritc

pro ecclesia 8. Dei multa praestitisse novi, ideo illis dedi in mandatis, ot

ad illius opem, favorem et consilium simul coneurrant, ut et hoc idem in

praesenti necessitate, quod in aliis praestare non gravetnr. D. Vestra eo*

libenter reeipiat, audiat, fidemque illis adhibeat, quod a benignitate sua

pro certo expecto et interim bene valeat D. Vestra. Coloniae etc.

614. £ud einem Schreiben bed Äurfürfien ßrnfi an 93tfd^of $>iefri<|.

Haidberg 1612 gebr. 1.

SM. fab. Tomcap. Str. 369. — $o}>.

25-er Jhtrfüru febtett ©efanbte. 2>cr ©ifdjof möge ba« für bie Religion unb ba

geifiltdjen ©taub $od> erjöriefjli($e Söerf nictst langer aufbellten.

3tbt. i. 2)er ßurfürft bebanfe ft$ für bie S^eilnaljme bed SBifajofd an feiner

#rantf)eit.

„Sooiel nun bad $aubt* unb t5ucceffton*2Befen betrifft, t)aben mir bem

©fyrmürbigen unferm geheimen 9iatr) . Xljumb^ropften ©udwlbt, jufambt

unferm (£ammerern unb Obriften Stattmeiftern, bem oon ^otttng^ooen k. öe

fela? geben, mit 6. 2. mcitläufiger (ba ed mit 3f)rer guter ©etegenljett g*

faje^en fann) ju reben, ab meinem munblicfjen Vorbringen @. 2. unbefäjroert

1) Hu« einem ©^reiben be« 35e(bartten unb Sagtet »om 27. 3an. 1612 an Xfcf*.

to. Plettenberg ergiebt fiä), bafc eine eiöung be« Sattel« auf ben 7. gebr. anberaumt mi
um Cröffnungen^be« *ßapfte«, welche ber Wunttu« machen ju wollen ertlart $atre, entgegen

ju nehmen. — Über Hntoniu* «Ibergati i. obeu ©. 378.
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öeroeljmen werben, waS ftarfen SSertrauen wir tjaben, bo jte consentiendo 1612

btefem <SucceffionWerf bei iljrert Sapituloren ju Söc^uf unferä Gerrit SSettem %<bt. l.

cooperiren würben, pluritatem votorum unb einen glücftiäjen Hu8fdf)Iag biefeS

ber Religion unb bem geiftliä)cn ©tanb tjoc^crfpriefeltc^en SBerfS nermittelft

göttlicher (SJnaben ju ergeben, ©rfudjen berwegen @. 2. nochmals gan$ freunb*

brüberltd), (Sie woßen öftrem milten unb rüljinlidjjen (Srpieten zufolge, ba

<£. £. ber $a>ftt fteiligfeit enb* unb föKefetic^en SBittenS nunmehr berietet

werben, bieg fyoäjnotfjwenbig SBerf länger nic^t aufhalten, wolermelteä unfcrS

#errn SSettern (als weldjcr @. S. nätterlidjer ftauor ftdj herein getjorfam

fubmittirt) befjter mafeen befohlen fein unb @. S. jum bebten 3" bei bem

Xfjumb Sapitel ljabenbe Stuctoritat würfen laffen".

^erjog Serbinanb werbe für bie Serwenbung be$ ©ifäofS $ietridj

banfbar fein.

615. 93errrauüd)e$ 23iüct eine« Ungenannten an ben $ro*>jl H)tot>.

». Plettenberg. D. O. it. X. (1612 gebr.)

SR. ?ab. Domcap. 9h. 36». — Dr.

Brt unb SBeife, teie bie (SoabiutorwabJ §u toennetben getoefen fei.

ReverendisBime Domine. Iidem commissarii mihi adfuernnt et inai- Bebruar.

nuaverunt mihi aliquid de Coloniensi Coadjutore, sed respondi non ita de

me esse promeritum et adhuc subesse scrnpolos quoad principale negotium.

Pessime Reverendissimns fecit, qnod se in tantum declaravit et noster

emanserit (?) amicus; si antem Reverendissimns recusasset ant se ä i ffic i 1cm

praebuisset, facilius impediri potuisset Coadjutoria et nulluni fuisset periculnm,

qnod illo invito datus fuisset Coadjntor, quod Papa etiam non mandavit;

totam molem nobis imponere voluit, eni non eramus pares et sufficientes.

Tardins mihi venit R. Vestrae avisatio.

616. ^ertiaulidKü ©tflet eine« Ungenannten an 2f>eob. ». Pettenbera,.

O. D. u. I. (1612 gebr.)

VI. $ab. $omcap. 9lt. 369. - Dr.

Ser&attra be8 Zapfte« in ber 28ablfa<$e. ©er ©iföof fabe bie @ac$e in ber $anb.

«ber Büe« fei öerloren.

R. V. Res nostrae se melius habent, quam putavimus, si modo bene per- gtbruar.

cepi. Suspicio erat juxta famam, quod D. Nuntius pro authoritate et austeritate

sua velit imponere D. Episcopo de mandato Papae debere snseipere quem-

cunque Coadjutorem sive successorem, quem Capitulum ad hoc electurum

esset, quod profecto durum et incredibüe, ideo mandatum exigendum, fuisset.

Verum dicitur D. Episcopus a Papa satis humaniter rogari et sibi

erratam personam a Capitulo assignari permittat, ad quod etiam ipsum

Capitulum sub poena exeommunicationis adhortatnr et sie omnia sunt salva

et in arbitrio D. Episcopi posita; si ille corbiset (?) et panem auferat filiis

Israel et det Moabitis, oleum et opera sunt perdita et uon aliis, sed sibi

ipsi imputandum.
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617. £u£ bei Kapitulation be$ $erjog$ Jerbtnanfe oon kapern al*

(Soabjutor in $afccrbom. D. D. 1612 9Karj 3.

DJ. &tft. $ab. UrR. Wt. '2413. - Cr.

Die #ert$ftbigtmg ber tatyoltfdjen «eHgion unb bie 8om$te be« ©emcapifcla

fcerreffenb.

1612 $er §er$og fott bcn Sifdjof fcietrid), fo lange er lebt, in ber SRegtenntfi

w«ti3. nid)t beeinträchtigen. Saß« bem ©tift aus ber <£oabjutorwal)t Stfadjtijeil

erwaa^fe, foü ber §er$og pr §itfe oeroflia^tet fein.

„3tem ber £>err foU auf feine Soften bei ^apftlidjer fteiligfeit Confir-

mationem unb bei Äaif. $Jla\. Regalia aufbringen unb ba er jur ^Regierung

!ommen mödjte aUbann ba3 Itwmb (iatutcl. fambttidjc Stift« 2 täube unfc

beu ganzen Clerum bei if)rer alten wahren t a tlioltidien föeligion,

Privilegien. 3urt«biftion, 8led)t unb ©eredjtigfeiten unb beren ^offeffion

tuiren, fdjüfcen unb fyanbfyaben" ....

»Stent ber §err fofl einen 8uffraganeum galten, and) einen Dfftrial

binnen ^aberbom fyaben, berfelb fofl ^riefter fein ober infra Annum fte$ bei*

ju qualificiren, bem Kapitel öräfentirt unb eibaaft »erben, bie fambtltdje

Archidiaconos in tyren Jurisdictionibus, bie fte bann gebürlicf} oerri(f)ten wer-

ben, niajt befdjmeren unb auf bie Religion unb djriftlidj SBefen K$t

^aben"

„Stent e« fott ber $err ba« Kapitel in causa Contributionis gegen bie

©täbte unb ntännigliajen oertreten
-

.

,3tent Curiam Episcopalem auf ber Xljumbfreüjett gelegen, reftauriren,

bamit in berfelben bie ßanjtei bisweilen fein unb Sanb» SuSföufc* unb anberc

Sage gehalten werben mögen"-

£er #er$og fofl feine ©eamten ofme 9tat^, SSorwiffen unb belieben beS

ea^itelä aufteilen.

$ie fie^ngüter foflen, wenn fte Ijeimfaflen, nur mit Sufrimmung bei

(SapiteU wteber oergeben werben.

J3tem ber $err foü feinen Sanbtag anfefcen ober aufreiben, e» laben

bann juoorberft bte 9iättje über bie s$ropofition8punfte mit bem Samte! na4

altem ©ebraud) communicirt."

(£ine Sanbfe^bc fofl nur mit SRatl) be« Gapttel« unb ber ©tänbe be«

gönnen werben.

„Stent e« foflen bie #errn be« (JapitelS mit iljren ©ütern in biefem

©tift jottfrei fein unb salvo jure prineipia an ber $agb in ber ©enne snb

aufm Söalbe, fobann ber tftfdjerei auf ber Alme unb Sippfrrom ni$t tarbirt

werben".

„Stein ba ber §err wegen S3ertjeiratl)ung unb fünften au« anbem Ufr

faaien refigniren würbe, fofl foldje resignatio pure et absque ullis conditio-

nibua ad manus Capiruli gefa^e^cn".

„Stern bafe ber $err bie* «fle«, wie obftebet, genugfam oerbürgen unb

bagegen feine Slbfolution augbringen, erhalten unb gebrauten fofl".
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618. »re»c <m>jl <ßaute V. an ben «iföof Dietrich 9lom 1612

9R&q 21.

SR. S*ab. ©t$. »attj«.«rd>. 3. 6»/t. - »f.

©«trifft bic 2Rtttoirrimg SDietrtd^s bei ber fat&olifäen ?iga.
«

Venerabiiis frater etc. Solliciti de Romani Imperii aalute, deque 1612

conservatione catholicae Religionis in Germania, cum intellexerimus, quan- Wärj 21.

tum utrique profuerit hactenuB foedus Principum ecclesiaatici et saecularis

ordinia, atudemua illud omni genere officii, quantum cum Domino poaaumua,

confirmare et adjuvare, praesertim praesentibus facultatibua admoniti, quibua

aperte apparet, quam neceaae ait, ut nunc multo magia unanimea peraiatant,

qui Rempublicam aalvam atque tranquillam volunt. Propterea fraternitatem

tuam etiam atque etiam hortamur, velis te quoque cum caeteris foederatia

catholicia Principibua Germania conjungere. Id autem, ut facia8 ita peti-

mus a te, ut cum summam nobis polliceamur de hac tua conjunctionc

utilitatem ad Dei gloriam et communis boni incrementum, eam iniri a te

aummo animi studio cupiamua. Divinae gratiae abundantiam tibi a Domino

precamur et fraternitati tuae peramanter benedicimua. Datum etc.

619. 6d>reiben be$ ©eneralS ber ©efellföaft 3«fu Glaubiu« 5lqua»ina

an ben SBtfdEjof £ierrid>- 9lom 1612 Stug. 28.

SR. Stob. ®eb\ Ma«j. 3. ty*. - »bf.

Accepi a Patribus noatri8, quanta C. V. pietate ao liberalitate Novi- *ug. 28.

tiatum illic novum erigere atuduerit, dignum certe opua tali eccleaiaatico

Principe. Ego pro tot annorum experientia compertum babeo novitiorum

noatrorum aeminaria praecipua eaae Societatis rundamenta, e quibua atruc-

tura haec adeo et utilis et pulchra conaurgit Confirmet Deua omni-

potena hanc CDil Ve8trae mentem et conailium auo brachio perficiat. Noa

interim per nniversam Societatem eundem enixe rogabimua, ut poat hujua

exilii moram longiorem, aeternae G ni Yeatrae praemia vitae largiatur. Amen.

Finem faciam, ai humillima et Societatia et mea Cni V. obaequia integro

corde detulero. Romae etc.

620. »u$ einem ^reiben ber filmmtli^en örübei unb Oettern Rießel

jum £>efenbcro, an ben fianbßtafen 9Rorifc. D. D. 1613 3an. 10./20.

SRt. ©tift SJaberborn 1610-1633. - Dt.

©ctrifft bte SBcrtreibung rtangctifö)« ^rebiger unb bic Hnfefeung faty. ^riefter in

ber ©pitgelföen $errföaft Effenberg.

Tic (Spiegel feien feit alter* in poaaessione unb ^rotoifion unb ©eftettung 1613

ber Äirdjen in ber #errfd)aft $efenberg geroefen unb ©ifdjof $)ietricf) Ijabe 3«n. 20.

bei Antritt feiner Regierung $ugefagt, fie bei ittren Stedten unb ©eredjtig

feiten ju taffen. Sefotlid) aber fei ber Pfarrer in (Eörbcfe ') beim SBifdjof ber«

1) Ärri« SBar&urg, 9teg.««fj. OMnben.

»fller. bte ©eatnrffortnation 3. 43
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1613 flagt morben, bafi er Stücke aufeer ber §errf$aft Defenberg rooljneTtbe bifäöf«

3an. 20. ti(f)e Untertljanen copulirt unb ÄinDcr getauft habe, unb als ib,m bie« berboten

fei, tjabe er nidjt, wie e« fidj gebührt Ijätte, barauf gehört. 211« ber Pfarrer

nun $u Sorgenfreier) gerocfen, luibc ber fRic^ter ihn gefangen gefegt unb iui

Dringenberg geführt, roo er jroölf SSodjcn lang gelegen fjabe bi« er oer«

fproct)en t)abe, fict) roeber ju Sörbefe nodj im Stift ^aberborn gebrauchen $u

laffen. Dabei fei e« ntd^t geblieben, fonbem e« fei audj ber 9tict)ter bem alten

fßfantyernt 1

)
511 görbefe mit efclicr)en bewehrten Sönnern in« £>au« gefallen

um ifm t)olen *u laffen. 211« man Ujn nid)t angetroffen. tjabe ber 9cicb,ter

bem Äüfter bie Scrjlüffel gur StHrdje abgenötigt unb ju SBeiljnadjten ^abe

man einen „papiftifdjen aJicfjpriefter" jWei Xage lang in Sörbefe prebigen

laffen.

Die ©efajroerbe in ^aberborn fwbe nichts gefruchtet; rjielmeljr fei ber

Sanbbroft ju Dringenberg am 3. %an. 1613 mit etroa 500 ©etoaffneten in

bie fterrfdmft unb ba« Dorf gefallen unb t)abe bie ßeute fdmmtlid& in bie

Stirpe getrieben unb einen OJcefepriefter eingeführt.

9ta t)abe e« aber mit ber §errfcr)aft Defenberg bie ©elegenfjeit, „bafj

bie Spiegel nicf>t wie anbere oom Slbel be« Stift* ^Saberborn bei bem Stift

unb beffen Untertqancn jeberjeit öon 91Itcr« fjero, fonbern unfere £errfä)aft

babeöor bem 9teict} of>ne SJüttel jugetfyan geroefen".

2Werbing« t)dtten if)re SBorfafjren, ba bie #errn 93ifd)öfe, fonberlidi

93ifcr)of Simon, fie fetjr bebrängt, enblici) bereinigt, ba« £au« Defenberg all

Selm $u empfangen, bod) fei nie ein Wceu errietet, barin ben Söifd^öfcn bie

§errfdjaft übergeben fei, öiel roeniger fei ilmen irgenb ein rocltlic^e« ober

gciftlicb,e« 9ted)t übertragen toorben.

Der Sanbgraf möge beim ©ifetjof bat)in mirfen, bafj man fie au« ber

rufjigen ^offeffion ibjer Pfarre ju ßörbefe nidjt üerbränge unb baburd> $n

großer SBeiterung Urfa(t)e gebe.

621. 6(t)reiben be« ©eneral« ber (9cfcUf$aft 3*fu <*n

Eterrid} t>. ^aberborn. 9iom 1613 <Roü. 19.

SM. ^ab. QN|. Matt). 3. fi»/j. — Slbf.

Danf ber ®eftllf<$aft 3efu unb Bufage »bre« ferneren ©etftanbe«.

9lo». 19. Beneficia meritaque Ill.
ra*« D. V. tum in bonum publicum istarnm

partium, tum in privatum Societatis nostrae ea sunt, ut cum de Ulis sum-

mopere afficiat ita his plurimum obligatum me D. V. III.*' agnoscam, novis

oa quotidie accessionibus tarn Novitiatus, quam Philosophiae institutione

dum äuget, adstringi me societatemque aretius libenter fateor, ideoque

quantas possum Ill.
m*e D. V. gratias habeo, unaque Societatis obseqnium

hnmiliter offero, nihil enim mihi gratius accidet, quam si intelligam III
31"

D. V. ejus opera uti. Dabo autem vicissim operam, ut ea fidel is promp-

taque sit. Litteras Hlmi10 D. V. 8. D. N. quantum potui commendtvi,

ut responsum benignum favensque accelerare dignetur, quod equidem

1] Dem abgetretenen Pfarrer.
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1613 Wo*. 19. — 1613 Woto. 29. 675

futurum spero. Atque his ubi Ill
mae D. V. iterum grates habuero, ei socie- 1613

tatem, eam vero Deo 0. M. ex animo commendo, utque feliciter, ut diurnnm 9to». 19.

vivat, rogo. Romae etc.

622. SluS einem Schreiben be$ ©. b. b. ÜRalStmiß an ben Cammer*

meijler ßubw. €d)cjfer ju Gaffel, $ofyeuborn 1613 9ioo. 24.

Wtt. ©Hft «Uabetborn 1610-1633. — Dt.

@r Ijabe ben ©ifc^of bon *ßaberborn jiemtid) mofjtauf berlaffen, aber 9io». 24.

feljr .abletbig". ,,©0 fyabe idj audj fo gro&mutfjig bie Sßapiften mein fiebtage

nie erfahren nod} erfennt wie ifco; unb mie tdj abnehme tragen fie nidjt allein

ein SRutl), bafj ber S3aier if)r §aubt ift unb bafe nunmehr, mie fie fid) be«

rühmen, au3tänbifdje Surften, ©rafen, $errn unb 5lblidje ju iljnen menben,

mie nidji meniger ber %bel in ben meftyljälifdjen fianbeu fid) gan$ umbge*

lehret unb jum tßapfitljum treten tfyut, fonbern laffen fid) beim Xrund meiter

ein ©rofjeS uermerfen.

623. $fo$ ben ©er^anblunflen beä ÖanbtaßS ber ^aberborncr €>ta'nbc.

O. D. 1613 9tot>. 29.

SR. $ab. eonbftänbe. $rot. t>. 1586—161S.

»erwerbe über bie »ebrüdung b« HeUgton«*93ertt>anbtctt.

Regierung« «Vertreter: $)er $>ombec§ant b. b. #orft, ber ^efaurar Wo». 29.

Söernl). üon 93renfen, $ofmeifter SQScftp^al, fianbbroft SanbSberg, $roft

fdjebe, fanjler SBtppermann, Sic. SßeinerbeS.

„ÜRadj biefen furgegebenen Gravaminibus Ijaben bie erf^einenbe SlbeHa^e

au§ ber föitterfdjaft unb etliche au« ben ©täbten burd) 2)oftor SBeftylmlen

münblidj furbringen laffen, ma3 geftalt fie aU ber $lug3purgifdjen donfeffion

9teligion3--58ertuanbte au3 benen üor biefem unterm üRamen unb öeuelaj 3-

& ®. publicirten Edictis mit betummerten §er$en unb ®emüt bernommen.

bafj I)oc§g. 3- ©• üj* ®- 3- u. §. gegen fte faft fdjarf nid)t allein

eiferten, fonbern audj nad) iljrem bobtlidj Abfall iljnen bie efyrüdje Sepulturas

unb bafe fie gteid) einem Triften 9J?enfdjen e!jrüc§ jur ©rbe beftattet merben

motten, nid)t geftalten motten. SBoflten berentroegen ganj fleißig bie an»

toefenbe ju biefem Sanbtag bon 3. ©. abgeorbnetc $errn Slätlje gebeten

fjaben, bei berofelben untertänig $u bitten unb $u intercebiren, baf? 3. ©.

foldjen gegen ityre Religion gefaxten ßifer in ©naben Umitiren unb bie el)r*

lidje Sepulturas nadj ifjrem Xobe gnäbiglidj berftatten moüten. dagegen

toottten fte fid) 3t)ter ©. als getreue gefjorfame Unterfaffen mit £eib, ©ut

unb SBIut unb Stflem, mag ilmen menfe^-- unb mugtia) märe, untertf)ämglidj

fubmittirt unb anerboten §aben".

Slu« ber «ntmort ber föätlje.

3n Sachen ber 93ef^merbe megen ber Confessio Augustana unb ber

efjrtid&en ©epultur fönnten fia) bie SRätfje o^ne be« ^urfürften (Srflärung

nia^t refotniren. w9?iajtöbeftomeniger fia) ju ber ^nterjeffton fobiel a!8 bie

bei öftrer ©. üerfangen mogte, erflärt, gelten» aber bafur, meil fie fit^

43*

Digitized by Google



676 1613 Wo*. 29. — 1614 $ec. 17.

1613 als einer anbern ^Religion jugetfmn unb oerroanbt 3före3 SanbSfürften unb

«Rot». 29. ber altgläubigen fatf>olifd)en wahren Religion in üjrem Seben nidjt bequem

matten, fonbern uid mehr biefelbe unb bie äufjerlidje Mircfjen (läre monier,

babei als ein Shreoel unb gottlob SBefen oeradjteten unb öeruneljrteri, bafc es

bannodj fcltfam unb absurdum märe, narfj iljrem Xobe in tfjren coemiteriis

reliquiarum iljre Söegrftbnifj ju Ijaben, nidjtSbeftoroenigcr biefen punctum mit

bem oorigen abermals ad referendum aufgenommen."

624. 9faS einer (Eingabe ber Stäbtc SSarburg, 23rafel unb 23ora,en*

treirf) als Vertreter (ämmtlidjcr ^aberborner Stftbte an baä Tom--

capxtcU Harburg 1614 $ec. 17.

i'i- $abetb. ®eb. ttaty. 9hr. 31. — Dr.

©«trifft bi« «üdgcroäbrung b«r $rtoil«gi«n an bie ©tobt ^aberbotn»

.

1614 ® tt3 fcomfapitel werbe fiel) „ber gefährlichen, ljoc§argerlicfjen Unruhe
?tc 17. uno Rebellion, fo cor jeljn Sauren ßiboriuS SBicfjarbt mit roenigen feine*

©leiten ©efinblein in ber ©tabt ^aberborn angerichtet tjabe", erinnern.

damals fei öifdjof 2)ietrid) gejroungen getoefen, „ju ©efdjüfcung ber

Ohrommen unb Haltung fürftlicfjer Deputation fidj ber ©tabt mächtig $u

madjen", aber bieS fei mit ber gnäbigen (Srflärung gefäjefjen, bafc er, wenn

„bie ge^orfamen ©ärger bie ©tabt gutwillig eröffnen, ber Pforten ©djtüffel

einliefern, baS beioorbene ftriegSbolf einnehmen unb (toenn) folgenbS beftän=

biger ®el)orfam gefpürt mürbe, bafj fie aisbann cor Seib, Seben, §ab unb

<£üter gefiebert fein unb beffere ©elegen^eit als fie üorljin niajt gedopt, ju

erroarten fjaben füllen".

jfciefe ©ebingung fei nun oon ben geljorfamen bürgern erfüllt roorben

unb es roerbe jefct „gemeiner ©efjorfam" gefpürt. Sludj fei bie ©tabt an

Xfjürmen, SWauem u. f. ro. gebeffert morben.

9htn Ijabe trofcbem faft baS geringfte $orf meljr 9Kacrjt, Freiheiten unb

Privilegien als bie §au$>tftabt beS SanbeS unb befjljalb iuüten ftdj bie Stäbte

rjorgenommen, mit 3uJte^ung beS Kapitels ju uerfudjen, ob burd} Fürbitte

beim dürften bie SReftitution ber uralten ^rtotlegien nicf)t erreicht »erben

fönne.

5Die ©tabte feien überzeugt, bafc baS $omfapitel ebenfalls mit ber ©tabt

<ß. ein fonberlid) SRitteiben trage; auef) fei eS bem 9led)t gemfifj unb werbe

burcr) oiete Seifpiele betoiefen, bafe im 3raß ber föebellion bie Ungehorfamen

beftraft, aber nicht bie ganje Gemeinheit beeinträchtigt toerbe.

S5aS Eomfabitet möge beim dürften Fürbitte einlegen.

$ie ©tabt werbe fidt> gemife bafür banfbar beweifen 2
).

1) «m 4. 3uni 1615 bittet bie ©tobt ^aberborn ba« 25omcatftel unter »«jngnabrat

auf bic ®efu(be b«r ©täbte Dom 17. 3)ec. 1614 unb 20. gebr. 1615 um ©efürroortung i&rel

anliegen« beim ftfirften.

2) am 20. gebr. 1615 toieberbolen „SBürgenneifter unb Harb ber famfctlubcu ©tätt

be« ©tift«
s
JJaberborn" bie« Oefucb beim ©omcapttel.
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625. 8u$ einem Schreiben be$ J)omcapiteU an ben ©ifdjof £>terrid)

t>on tyaUxbom. ^aberborn 1614 2)ec. 22.

3R. $ab. ®elj. 9tatf>. % Wt. 31. - Dr.

©efürtoorrung bet SBiebereinfefcttng ^aberfeorn« in feine ^ri&üegten. ©<vilberung
ber 9icd)t8unfi$erbeit in bet ©tabt.

$a3 Kapitel fenbe baS ©efud) ber ©täbte SBarburg, ©rafel unb ©orgen* 1614

tretet in betreff ber föeftitution ber Sßriüilegien ber ©tobt ^aberborn. 22.

£a3 Kapitel laffe bie 2Kotit>e beg ©efudj3 auf ftdj berufen, audj toiffe

e8 toofjl, toa% bei Genehmigung begfetben ju befahren fei.

,,©o mfiffen roir bodj . . . mit reinem ©ennffen fobiel felbft jeugen unb
bettogen, bafj, foütct bie Slbminiftration ber Suftij in civilibus, ©eftraf» unb

Sättigung ber nad)k unb täglicher tneler 2KutttrilIen, SreDel unb Ungefjor;

famb fotoot in« als aufcerfjalb ber ©tobt im ©ogeric&t, fonberlicr) in ben

©arten, mit ©teilen, SBerljauung unb SSerberbung ber ©ärten unb 3aune,

aud) fonften öerubet unb abgelängt, alles faft befdjtoerltdjer jugefje als bor

biefem unb etje ©. ft. @. fia) ber ©tobt gentlid) ermäajtigt, roeldjs, fobiet

mir aus tfiglid^er Seitoomtng, eigner (Srfarung unb üietfeltigen Klagten oer=

nemmen fonnen, bafjer allein Derurfadjet, bafe bem SRatf) geringe cognitio unb

nod) geringere (Toercition gelaffen, batyero aller SRefpeft unb ©eljorfam bei

ben Sürgem gan§ abnimbt; fo biel aber anbere ©adjen belangt, fo ju ge*

fambter (Cognition @. fr ©. ©djultljeifien unb be3 SRatfjS geftettt, bafj baruber

biefelbe fid) fd)toerlid) bergtei<$en fonnen, wann ber einer ju ber Slbminiftra»

tion ber Sfuftij geneigt, ber onber auSpleibe, n>a3 ber einer erfenbt, ber

anber retrafttre ober bod) aufhatte, jener tyier, ber anber bort Xroft unb

Surfen fuä^e" . .

.

9hm »erbe ber ftürft feinem SSerftanbe nadj biefleidjt aKittel ftnben

fönnen, um biefem «Rotftftonb oljne föütfgabe ber ^rtbilegien abhelfen. 3n*

beffen fei bie SSeränberung bodj um fo ef)er nött)ig, roctl ber gürft in ber

©tabt eine Slcabemie funbirt ^abe. fcaburdj toerbe fid) bon Safjr ju Safjr

bie Satjl ber ©tubenten unb ©intoofiner mehren unb gute Orbnung fei

bringenb nötljig. ©efdjefje bas$ niajt, fo probocire man bie ©efaljr einer

neuen Rebellion.

UeberbieS fei e$ bie 2Bar)rr)ett, bafj geringere Gommunen in biefem

©tift größere Weckte Ratten als bie #auptftabt, unb baf? bie feit 1604 bor*

Imnbene ©tabtbertualtung an allem ^rü^eren unfdjutbig fei.

9lu3 allen biefen ©rünben !önne ba8 Kapitel ba$ ©efudj ber ©täbte

nur befürmorten.

626. «Schreiben bcö ©eneral« ber ®efeUfd>aft 3<fc (Slaubiuä Bquabtba

an ben 23ifd)of Dictridf. föom 1615 3an. 17.

3)1. Vab. ®t$. {Rat^. 3. 6«/«. - Sbf.

Xanf für bie aufjererbenttt^e 8egünftiguug unb 8ef^enfung beä (SoQegiume

^abetborn unb 3u
f
ö8 t weiterer IDienfUetftangen bet Oefeflf^aft in 2)eutf($lanb

unb in {Rom.

Illustrissime etc. Cum ex quotidianis Patrum Provincialis Rectorisque im

5

illius IUm D. V. Collegii literis intellego, Ill
roam D. V. nunquam non progredi 3«". 17.
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678 1615 Dan. 17. - 1615 gebr. 28.

1615 in affectu, suaque in Societatem propensa voluntate, adeoque cum nupere ae-

3an. 17. cipio novia eam favoribus tarn benevolentiae erga novitios magna eomm con-

solatione dcclaratao quam munifieentiae in magnifica liberaliqne donatione

non solum non antique renovare beneficia, sed haec magnifice novorum

acceasione augcre adeoqne societatem dum eam ita affectu suo quasi obivit,

novia compedibus sibi devincire, omnino officii mei esse existimavi hisee

litteria beneficia agnoscere et Ill
mM D. V. gratias de iia affectu, quo pos-

aum maxime, gratitudinia animique reciproci referre, nec non praeterea

hoc societatis noatrae votum declarare, quod D. V. Ill
ma* ex animo obse-

quia deferre deaideret iis in ministerÜ8, ad quae a Deo Opt. Max. exci-

tata fuit. Quia vero aequalia eis beneficiis restituere non valemua, Deo

0. M. universo aimul rogabimua, ut Ill
mae D. V. noatram te unitatem sup-

plena cum foenore etiam reddere dignetur, tum vitae sospitate diuturna,

tum aeternia illis beatitudinis praemiis. Ego praeterea non omittam nos-

troa istis in partibua adhortari, ut D. V. MmM humiliter prompteque offi-

cium quodlibet offerant deferantque, facioque praeterea id Romae tum af-

fectu maximo tum eo, quo poaaum, effectu. Nec enim praetermitto urgere

expeditionem confirmationis 8. D. N. super Academia ab Ulm» D. V. iatic

erecta, quae uti hactenus non mediocriter promota est, ut res ipaa con-

cepta literiaque expreaaa ait, ita propediem confido expediendam esse,

quod ubi impetravero, faciam, ut D. V. Illmac ilico transmittarnr. Interim

dum et denuo humilea gratias habeo a Deo omnem ei felicitatem precor.

Romae etc.

627. Schreiben ber „[amvtlidicu (fpana,eltfd)cn $Re(tgton6*$eroanbttn

bc« €rift« <Paberborn" on ben ©rafen »oilraty »on ©olbetf 1
).

0. 0. 1615 gebr. 28.

$au«. u. ©toat#.«rd)iP in TarmftabL Rcidj« Reti« l>A;<n. Sonb. 17. - «ty.

3n 9tüdfi$t auf bie *erfc$iebenen Warfen @trafbefeble be« »tfäofe 2>ietrtc$ erbitten

Vi o bie görfora^e be« ©rafen bei tfyrem ?anbe«b«m; aud? möge ©raf ^cüratb

ben Sanbgrafen »on ^effen^armjiabt um gleite gfirtyra<$e erfinden.

3»bt. 28. 2Bof)tgeborener ©raf ic. @8 roerben 6. ®. aufjer allein 3roeifet btebe*

cor in ©. oemommen fjaben, meldjermafjen ber <poc§ro. Sürft unb #crr,

#err SHerrid) be« Stift« ^aberborn SBifc^of tc, un« nunmehr e^lic^ 3aljr

bt« anljero mit unberfdjiebltdjen fdjarpfen ©ttafbefeljlidjen -,u 8nnef)numg

be« mm. tatfmlifdjen ©tauben« unb beffen offener ©efenntnife an^licn

motten.

SBann aber, g. ©raf unb #err, mir non ben finbltdjen labten bunfc

unfere (5ttem unb bie unferigen fonft in ber reformirten ©uangclifd&cn 9Jc<

ligton, fo Statrf. 2Raj. in Anno 1530 ju 9Iug«burg übergeben, bcrnarfi aurfj

A. 1555 aufm allgemeinen 9teid)«tag burd> einen beftänbtgen 2fctebenfd)luB

confinniret, erjogen unb bemnad) in fteiferer Meinung beharren, fol#

1) 6« tft ®raf SoaratbIV. »on Söalbed (1598-1640) gemeint. Sr war bereobn

3eftafl I. (f 1588) unb war am 7. 3nli 1588 geboren; feine grau rcar «nna, 3Harfgwfin

»on »abcn«§a#berg, @rbin »on Gusenburg.
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gefaxter ©laub fei au«m geoffenbarten ^eiligen unb feiig macbenben 23ort 1615

®otte3 p ©runb erfööpft, benen mir befef)alben oljn Sertefcung ber ©emiffen 3t*r. 28.

unb gefährlicher .fcintanfefeung ber Sehr «ßctrt unb anberer Styofteln Stet. 5

nicht fo leichtfamb in SBinb fdjlagen unb neue fielen ampleftiren unb folgen

mögen, fo §aben mir jfoar bie« ^tCCcö hochermähnten unfenn g. g. u. §. in

Unberthänigfeit }» ©emüti) geführt mit untertäniger ^ot^fleifeiger *ßitt, fie

gerufen unb motten g. belieben, bafe mir fortfjin in ber angebrohten (Smi*

gration unb anberer gefährlicher SBcftrafungen motten entfriebt unb in ge--

fafeter ®Iauben«befanntnu« bei unferer Slrmutf) ruhig gelaffen werben.

SSeil aber folche« untert^änig hochgenötigte« Stnfudjen bei unferm g. fr

u. bi^ero ba« gcringfte nict)t oerfangen mögen, bann audj, ab nichter»

langter gnöbiger ermfinfehter SRefolution ni<f>t anber« al« ein erneute (?) be*

fcbmerlicfje Bumutbung unö hu befahren ^aben, fo erinneren mir un«, bafj

mit hochgebadjter fr ©• ®- ©• in fonberbarer 93ertraulidf)feit unb ffreunb*

fdjaft corre«ponbiren, gänjlidj öertjoffenbe, mo biefelbe au« chriftlidfjer SJcit--

leibig!eit in obgebadt)tem Anliegen fiel) unfer mit 93orbitt g. einnehmen

mürben, folche« möchte mof)l infonber« ot)ne (Srfpriefjlichfeit nicht abgehn.

$arumb langt an (£. ®. unfer untertänig Ritten mit höchftem ftleifi,

biefelb mollen S^rcr mof)lf)abenber SSermugfambfeit nadt) umb ©otte« unb

unS ju jeitlit^er unb emiger SBotjlfahrt btefen gnäbigen (fo!)
1

) un« bezeigen

unb bei unferm g. Sanbfürften unb intercedendo au«bitten, bafj mir nun

fort in unfer« ©lauben« Sefanntnufi freigelaffcn unb fotoof)t ber gebrüteten

9lu«meichung al« anberer gebrüteter ©eftrafung gnäbig mögen enthoben

merben, in $htfef>ung unfer fonft gefaürten unberthänigen ©ehorfambfeit unb

bafe mir ruhig ohne gegebene Slrgernufc bie Sßrebigten fleißig befugen, in

Meinung, ©orte« SSiKen barau« ju faffenf?), unb mo mir einiger Errungen

übermunben merben, biefelben abschaffen unb ber geprebigten Set)r nachju*

qeljen.

Semer, g. ©raf unb $err, murb oon gutherzigen Seuten un« geraden,

bemnadj bie $urdfjl. unb h0£§9- Surften unb Sanbgrafen ju Reffen unb

$armbftabt bei unferen g. fr unb grofce Sieb unb SBemogenljeit gemonnen,

bafe mir in gegenwärtigem Anliegen auch 3hre fr ©. umb g. Sorbit erfucfjen

fönnen, auch nicht jmeifeln, fjodjermelte fr ®. merben au« öftrer h°$8C5

rühmten dt)riftlichen ittffeftion ftdj unfer in ©. annehmen, aber biemeil un*

fer« Sebenfen« fein fürberliche« äRittel obfmnben, biefelb fr ©. oon ®armb^

ftabt ic. 31t biefer ^cilfamer ^nterjeffion ju moüiren al« eben burdj @. ©.,

fo ift an biefelb unfer abermalige in Unterttjänigfeit ljocf}fIeifjige $it, fie

mollen ifjren mohlbefannten ©lauben«eifer unb ruhmmürbiger ^riftenlieb

nac^ bei %fyxtn 8f. @. $erm Sanbgrafen ju Reffen cf>c gefegte ermünfette

3nter^effion bienftlic^ auskitten, beren mir fobalb müglia^ ^u gentcfjcn mögen

taben".

®ic ©ittfteller erflfiren fic^ ^u ©egenbienften jeberjeit gern bereit.

(gej.) ©am^Jtlicte (Soangelifc^e ?Religion«48ermanbten

be« ©tift« ^aberborn.

1; 2)ie «bfd)rift ifl mangelhaft; ^i« W offen&or ba« ©ort „ ©«fallen" au«gelaffen

trerben.
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628. "}\m einem Schreiben be« trafen Vellrath toon 5öalbecf an ben

Öanbflrafen ^tyiliw »on Reffen
1
). Ärolfen 1615 3JMrj 2.

$au«. u. ©taatt'*rdiio in Taraflabt. Wti(b«.8telifl.'©. öoitö. 17. — Dr.

1615 $cr ®raf überfenbe eine ©ittfdjrift ber fämmtlidjen (Stjangetiföen im

ONärj 2. (Stift ^aberborn megen einer Fürbitte, bafj fie bei ber „reinen Slugäburgifdjen

Gonfeffton" geladen »erben möchten, audjj ba& ber ©raf bie Sanbgrafen

Submig unb ftriebridj 2
) öon Reffen um bie ©integung gleicher gürbirte bei

93ifd)of Xietrid) erfuc^en folle.

5)er ÖJraf Ijoffe, bafj bie Sanbgrafen mit biefen Söebrängten ein ebrut

licfjeä SWitleiben ljaben mürben unb bie erbetene 3nter$effton ttjun mürben 3
).

629. einem Schreiben be« ßanbgrafen Submia, t>on Reffen an bei

«sBifdffof fcietrid^ »on faberborn. Darmftabt 1615 HRärs 16*).

fcau«. n. 6taat«.»td,io in Tormflabt. 9tfi*#.»fl..6. Sonb. 17. - *bf.

(Sinterung t>cn ftürbittc für bie <§t>angelifc$en im Stift ^aberborn.

TOarj 16. $er Sanbgraf fei erfudjt morben, Fürbitte bei bem ©ifebof für beffen

Untertanen, bie fid) jur SlugSburgifdjen Sonfeffton befennen, gu tljun.

9lun möge ber SBtfcbof bem Üanbgrafen jutrauen, bafj ber teuere ber

bifdjöfl. ^Regierung feine£roeg3 äRafc ober $itt geben tuofle, aber $u Grljalrung

üon 9tuf)e unb ^rieben fei nidjtä bienliäjer aU gegenfeitigeS Vertrauen t>on

Sürft unb Untertanen unb bicfcS werbe burd) nidjtä fo febr als burdj bie

Sreilaffung ber Religion unb ber ©emiffen erlangt.

35er Sifdjof möge, mo megen ber Religion ungleiche HJteinungen feien,

fonft aber fein öffentlid&eS #rgernij} Dortaufe, ber Sttterljöelften ^ciligfcit nic$t

oorgreifen, fonbem ©ort bem atlmädjtigen baS Urteil in biefen Sachen t)eim=

ftellen, „meiere« bann umb foöiel tierantmortlic^er, tuet! CH)rifiu3, bie efcige

SöeiSljcit felbft, foldje ßangmut^ mit SBorten unb ©renkten im Evangeüo

bor* unb eingebilbet f)at".

S)er 93ifd)of möge feiner gerreuen Untertanen Sitten unb Steden ©ef)ör

geben unb fie biefe gürbitte genießen (äffen.

1) öS ift ?anbgraf W&W HL (1596—1643), @ob> be« Sanbgrafen ©corg« I. ren

3)armftabt (1567—1596) gemeint.

2) 8« futb ?ubtoig V. »on fcarmftabt 1596—1626) unb Sanbgraf ftriebri* I. in

Hornburg (1596—1638) gemeint.

3) Bm 6. 2Härj 1615 richtete ?anbgraf Wility) bie »ttte an feinen »ruber ?nbtcig.

et möge bie erbetene ftürbitte bei ©ifcb>f 3)ietri<$ eintreten laffen.

4) 2)tefe« <3$reiben fanbte ?anbgraf Subirig an feinen ©ruber tyitipp mit ber ©r«

mäcbtignng, baöon ©ebraueb m ma$en. <Sr fügte aber glei# bjnju, er tenne ben %väe\

2>ietric$ fet>r treuig unb fünfte, bafj bie Prbttte ben ©efcb>erbeu ni$t abhelfen, fonbern

fie eb>r fieigern »erbe («ften in 3)armftabt).
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63«. Bu« ber «nttoort be« Sanbßtafen £effen*$armflabt

an ben ©rofcn »oflraty *on ©albccf. SBufcbadj 1615 Sfyril 15.

u. etaat*.*r«ito in DarmflaM. Wficfifl.JRft..©. Conto. 17. - Gonc.

$er ßanbgraf Ijabe auf be« Orafen SBunfa) feinen ©ruber fiubwig jur 1615

Stbfaffung eines ©abreiben« an ben SMfdjof $ierridj von <ßaberborn gebeten; a *>til 15 -

er überfenbe biefe« foroic fein eigne« 3nter§effton«f^reiben ') unb r)offe, bafc

e« ben ©ebrängten ju gut fommen werbe.

631. &u« einem 2 di reiben bei V antrafen TUx'iU von -ftcfjcn an feinen

JRatf> 3o^ann 3°bel in Gaffel, SBotterSborf 1615 9tov. 15.

9Hr. Stift *obftborn 1610—1*«3. - Ot.

Bobet werbe au« bem beigefügten ©dfjreiben 2
)

fer)en, wa« bem 2anb> Wou. 15.

grafen wegen ber bebrängten $Refigion«=S3erWanbten im Stift ^aberborn aber»

mat« vorgebracht morben fei. $a $obel auf feiner bevorftetjenben Steife ®e*

legenljeit t)aben werbe, bei ben ©eneralftaaten, bem ^rinjen §einridj unb

anberen biefer ©ebrängniffe ju gebenfen, ,,al« fallet itrr nid)t aüeine Ujnen

folctje jutn ©efjten recommanbiren, fonbern aud) von ifjnen, foviel immer

mögtidj, vernehmen, Wa« fic int unb uf atte begebenbe Satte barbei $u ttjun

gefinnt feien unb möget ihr fie tuoM Verfidjeren, ban, mann fic bie Manb

mit anzulegen fidj refofotren Werben, bafc mir al«bann aud) ba« unfrige bar<

bei ju tbun nidjt ungeneigt feinb".

632* treiben be« «Pfal^tafen ?riebrid> an ben ßanbgrafen ÜRorifc

von Reffen. £>eibetberg 1617 gebr. 22./2Jcärj 2.

®tobt.«r(f)ito ©OfH XXIX. 338. - Hbf.

©«trifft He angeorbnete «ugtoeifung ber (Sixmgettfdjen au« bem Stift ^aberborn unb

bagegen ju tbuenbe ©dritte.

fcodjgeborner ftfirft ic. SBir feiert in feinen 3weifet e« werben ©.2. 1617

ber natjen 99enacr}barfdjaft falben nic^t weniger at« wir von #enricr) SBorten, mn 2.

bero SRecbten $)octorn von SDcarpurg, berietet worben unb in gewiffe unb

umftänbtidje ©rfafjrung gebraut tjaben, Wa« Öeftatt ber SBifajof ju ^aberbom

auf Slnftiftung friebfmffiger Seute feinen eignen ber (Svangelifcrjen Religion

äugetfjanen (Sbten unb Uneblen von neuem unb je Innger je me^r mit oner*

träglid^en $rangfalen unb Verfolgungen sujufefcen tym ^eftig angelegen fein

laffe, inbeme er benfelben anifco nidjt allein au« bem fianbe gebieten unb

in« (Slenb verWeifen, fonbern aud) nid&t foviel 3eit unb föaum verftatten

tljut, ba§ fie bero ÖJüter verfaufen unb ifrre ©elegenfteit anber«wo unverfürjet

fua^en mödjten, wie bann i^nen ju foldjer ?tu«räumung ber Dermin weiter

nirfit bi« auf fc^ierfunftigen Quasimodogeniti angefe^t werben wiQ. SBann

aber fold?e unb bergleiajen fernere Verfolgungen ein fef>r weit ?Iu«fe^en t)aben

1) 35a« ©^reiben liegt bei ben Hften; e« tjt ungefäbr bem ©^reiben Dom 16. SHän
(f. Wr. 629) glei^.

2) 3)ie* ©^reiben feblt bei ben Sftcn.

Digitized by Google



682 1617 2. - 1617 Wm 18.

1617 unb ftu qefä^rlic^en (£onfequenjien im ^eiligen SReid), ba man ljierju aflerbing*

üHärj 2. ftifl fdjweigen foCttc, gereichen würbe, aU gefinnen wir an 6. 2. fjiemit ganj

freunblidj, ftc wolle un8 aufs eljift immer moglidfj (weil fic alä negft gefeffen

biefer ferneren 6adjen llrfprungä unb SBefd&affenljeit ben bebten ©runb unb

9iacf)ricf)tung b,aben) bero oemunftige Gebauten unb Gutachten bero oertraii'

lidher ©orreSponbenj nadj eroffnen burdj Wa3 erfpriefjlicr)e SRittet angeregten

fmrtbebrangten armen ©oangelifdjen etwas XroftS unb 2etd)terung ober %h
Wcnbung it>reS oor klugen fd)Webenben ©lenbs unb 93erberben£ geföafrt

werben mödjte. $a$u wir bann @. 2. i^rem djriftlidjen Gemütlj unb ange-

borner weitbefannter 9ttilbigfeit geneigt ju fein unb ber 3uoerftd)t geleben,

fie werben inma&en wir bie rjierin ganj freunbberterlid) erfudjen) an Ujretn

guten SBißcn ju 93eforberung folcfjer 3RitteIn nid^t erwinben laffen. §ieran

erWeifen uns @. 2. ein fonberS freunblidjg Gefallen :c.

633, Schreiben M ßanbgrafcn SRorty Don Reffen an ben 23ifdwf

»on «ßaberborn. (Saffet 1617 3Kärj 8./18.

etaM-Ärtbiö ©off» XXIX, 338. - Hbf.

Prfpraä)e für bi« be« i'anbe« toertoiefenen (5t>angelifd>n im ©tift

wärj 18. @f)rwürbiger jc. UnS fombt glaublidj für, waämafeen ©. 2. i^ren ber

@bangeltfcf)en Religion uermanbten Untertanen jfco in Sil ou^ujie^en bei

ftfjarfer ©ebrauung geboten §aben foflten.

SBann bann Wir al« ein bena<f)bartcr unb ber eoangelifcben Religion

jugctljoner 3ürft mit ifmen, ben armen berrangten Religion« *S3erwanbten

piUig ein d)riftlic$ 9#itlciben§ tragen, audj ungern wollten, bafj @. 2. bei

ben eöangelifcf)en CHjurfürften unb Stänben be8 fRetcij^ eineä folgen über»

mäßigen unb präcipitirten StferS unb SBeljemenj gegen bero eoangeltfdje Untere

tf)anen befdjreiet unb baburdi fie, bie eüangelifdje Stänbe, ju einer befonberen

Alteration unb 2tbfenen gegen @. 2. aHermeift bei biefen fc^wierigen unb

mifjlid)en 2äuften beWogen werben fotlten, aU f)aben wir guter SBotmeinung

nid)t unterlaffen fönnen, @. 2. biemit freunblidj ju erinneren unb ju bitten,

fie motten ftcr) in beme gegen bie irrige mit befferer Sanftmut^ unb 6r

barmung erweifen unb babei bebenfen, wie lang fie bie 2eute bei üjrf*

©laubeng Sefenntnif* oor (5. 2. unb bero $8orfaf)rcn am Stift rufjiglid) unb

ofine einige Serfjinberung gebutbet, ja auef) bei fold)er Gelegenheit tynen oer»

ftattet worben, fidj in @. 2. Stift einkaufen ober fünften ba« tyre barin

*u oermeb,ren unb ju oerbeffern unb wie fd&mer unb fdroteralid) iljnen bin*

gegen fallen würbe, bafj fte gleidjfam auf ein Stüfc öon $au§ unb §of unb

f)öcr)ftem iljren Dnftatten gewiefen unb gleidtfam inä Slenb audj eines Xbeil*

an ©ettelftab getrieben werben füllten. Solä)3 @. 2. gegen bie irrige bt-

jeigenbe ©nabe würb ©. 2. fetbft ruljmlicfi fein unb ju allem Guten gereiajen,

fo finb wir e8 aud? ^inwieberum freunblidb ju erwibem, berofelben audj freund

tict>c Eienfie ju erjeigen, geneigt. Saturn ic.
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634. Stu* einem Schreiben M Sanbftrafen SRorifc »on .$>cjfen on (Sari

griebr. *on tfnw&aufcn. SBolffjagen 1619 San. 16.

mx. ©tift ftabfrtont 1610— 163:i. — Or. Cigen^änbjfl.

©errifft bie Stellung be$ l'anbgtafen ju bem galanten anklage auf ^abetfrorn.

$er Sanbgraf Ijabe ben SBortrag, ben Stnijpljaufen wegen fctncS ©ruberS, WW
be3 DberftlieutenantS, in ber bewufcten oertrauten ©adje it)m münblid) gc« 3"- ic

galten fwbe, öernommen. $)ie ©acfjen befänben fid^ nic^t mefrr in bem

frnberen ©tanbe, aud> Ijabe ber ßanbgraf mit bem jüngft angetretenen 93ifdjof

unb fhtrfürften ju Stötn in Ungutem nidjts $u tf)un unb bafjer feine Urfadje,

fiel) t^atlio) ober ratljlid) gegen ifjn gebrauten ju taffen; audj fetje er nidjt

ab, wie bie t)ifoanifdje, fo nat) liegenbe ©arnifon ju biefem $anbel ftitt

fdjmeigen werbe.

@r trage SBebenfcn, fid) biefer weit au3feljenben ©adje Hjeiitjaft $u machen;

wenn aber bie ©eneralftaaten unb bie ^anfeftäbte iljn barum erfudjen unb

mit ifmt tjanbeln taffen wollten, alSbann fei eä etwas anbercS unb bann

werbe fid) resolutio wot)t finben taffen.

635. 9(u$ einem 6<$rciben be$ (vi vi Jrtebr. u« .ftnnphaufcn an ben

fianbgrafen üRorifc »on Reffen. SBolffjagcn 1619 San. 17.

9Hr. ©tift ^oberbotn l«ilo— — Or.

»etrifft bie $länc unb 2tfrftc$tcn ber (Sttangeliföen im ©tift «ßaberborn.

@r Ijabe beä Sanbgrafen (Srflärung oom 16. Januar ermatten; er er* 3an. 17.

biete fidj, Wetter über bie ©ad)e $u berieten.

„Unb ijt beWufcter *ßerfonen Meinung, be3 $errn Sourfürften ^erfon

fo oiel moglidj ju üerfdjonen, fein audj nidjt gefinnet, benfelben im geringften

',u befurjen, fonbern atleine weil bie com ftbel auf bem ßanbe unb bie

bürgere in ber ©tabt nunmehr ein geraume ^eit unter bem abgelebten

SBifd^of in SBetranfnuS itjrer (SJewiffen (eben müffen, hatten audj bei $lntretung

biefeS 83tfd>of3 gar feine Sinbcrung befunben. fo mären fie oon ©etrangten

au8 boctftev Kotf) conftituiret unb geüoflmäd)tiget, bie ©arfjen in vorigen

terminis unb ©tanb $u bringen unb obmo0 einem ßüangelifdjcn dürften als

bem ^erjogen $u Sunenburg bie ©tiftS Regierung geburt Ijätte, weit er als

Soabjutor einmal per majora vota erwäljtt worben, fo woflten fie nad) wie

oor ben $errn GHjurfürften bor it)r #aubt unb ©ifä>f erfennen, alleine bafj

iljnen bie 2frcit)cit ifirer ®ewiffen tnnfuro mudjte frei geftetiet werben unb

bie Canonici nad) biefe« 93ifd)of3 tobtlidjem Abgang an beffen ©tatt einen

@toangelifd&en dürften ju ermäßen fidj obligiren, algbann mürben bie be-

mu&ten ^erfonen bie Canonicos ju ftringiren miffen, bafe fie au3 einem

fürftlic^en ^au«, metc^e^ fie itjnen nennen unb oorf^reiben mürben, einen

baju nehmen. @o t)at mein ©ruber nid^t umbge^en wollen @. g. ©. al$

oorbem fowol ihm aU bem ganzen ^nip^aufifa^en ©efa^Iec^t oielfattige (^nabe

miberfaljren, folgen 3«ftonb ber ©act)en ju offenbaren, infonber^eit Weil mit

bem ^erjogen üon ßunenburg umb fein tragenbeS 9ledjt WoH p fmnbetn

Ware, (£. 3f. %. auc§ bei biefen ©ad)en a!8 ein benadjbarter mä^tiger Sürft

met ttyun fönnten." ....
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1619 „Stelle ferner jju (5. gnäbigem ©efallen, ob icf> auch meinem
3an. 17. ©ruber febreiben foH, bafe berfelbe ben ferneren Verlauf, auch auf melden

Xag e« öortgefefcet werben foll, (£. ft. ©. aoifire; bann fie toiüenS fein,

unter bem ©cfjein eine« ©oJjemifdjen $ug« mit einer Crntreprife ftc^ ber Stabt

ju bemächtigen."

636. 9fo« einem Schreiben be« ßanba,rafen SRorife t>. Reffen an bei

DberfHieurnant Seb. ». tforterifr unb ben Äammer*€efreiariu« 6a*
pax 3Reufd)en. ©urghafungen 1619 3an. 18.

SWt. etift Sabfrtorn 1810-1633. - Dr. »flen$änbig.

3an. is. 5)er ßanbgraf fenbe bie Stufterung $nopbaufcn« oom 17. Januar. 3c

mehr ber fianbgraf ber Sache nad)benfe, um fo mehr fcheinc ihm bie Sarf>e

ätoar ferner unb namentlich, aber auch oon befonberer 3»M)ortanj. txt

Slbreffaten möchten ben ftntiptjaufen umftänblich hören, mit ben geheimen

SRäthen fpredjen unb ifjm enbliche Slefolution jufteHen.

637. Sfa« einem Sendet bc? DberfUicutenant ». Äöttcrifc unb be*

Äammer*£efretariu« ÜJteufdjen $u Äaffcl an ben fianbgrafen SRorifc.

Steffel 1619 3an. 21.

3Hr. Stift f abftborn 1610— lft33. — Cr.

Outactytcn in €5ad)en bt« gcfclanttn «nfd?lagt« auf ^aberfcorn.

3m. St. Sie Ratten ben Subphaufen umftänblich angehört. <£r tbue unter Än«

berem bie Slnjeige, bafj bie #anfaftäbte mit ber Sache nichts ju ttmn Ijaben

moflten, fonbem e« loäre ifriöphaufen« ©ruber unb ber Dberftlieuhtcmt

Sölafiu« mefjr Oon ben 9teligion«oertoanbten im Stift ^ierju oermoebt unb

conftttuiret unb e« rooCCtcn baneben bie #errn Staaten bie Crntreprife mit

15 Kompagnien ^Sferben unb 1500 9Ru«quettercn faoorifiren, ju roelcbem

Snbe $Iafiu« jefct in ben 9tteberlanbcn tuäre. $)er flanbgraf foHe niebt an

ber Cfriterprife felbft theilnebmen, fonbern nach Verrichtung berfelben bic

Sache ju einem „SJccorb" bringen. — Süneburg fei geneigt, fein Siecht um

ein geringe« abzutreten.

Heftern habe man bie« alle« im ©etjeimen SRatb, oorgebracht unb bai

©ebenfen babin gefaxt, bafj e« bei be« ßanbgrafen 9tefoIution oom 16. Januar

SU laffen fei. $)a« Unternehmen ber beiben Dberftlieutnant« ©laftu« unb

Ifrtophaufen beruhe toefentlich auf bem Singeben ber 9teIigton«-©ebrängtcn,

beren &a$l boch üon Xag ju Sag febr abnehme unb auf ber Cmoarrang

etliche« ftaattfeben ^rieg«ootf«."

$ie Sache fei feljr fd>toer unb gefährlich unb barum fei baju nicht jt

rattjen.
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638. SfoS bcm <Reje§ übet bte töefrttution ber ^nütUßtcn an bic 6tabt

^aberborn. O. D. 1619 gebr. I.

SW. <ßab. ©e&. «at* ttt. 31. - Mf.

2)er Shirfürft Ijabe fid> entfdjloffen, ber ©tabt <ßaberborn tyre «ßrtoilegien IBM

unter folgenben iöebingungen, SRajj unb formen iurücfjugeben. 5tbr 1

3uerft unb anfänglich foüen ©ürgermeifter unb 9iatlj, oud) alle ber

©tabt ^aberborn 89ürger unb Sinmobner pr fat^olifdjen, römifdjen Religion

burdj öffentliche, fat^olifaje Seilte unb (£ommunion ftd) befennen, aud) bei

folgern SBefenntnifj beftänbig bleiben, frxfls ba8 SBiberfpiet früher ober

fpäter erfolge, fofl biefe Söegnabung unb Sfteftitution ipso facto erlöfdjen.

gerner foöen fomof)l öürgermeifter unb SRatf) it»ie gemeine ©ürgerfebaft

fid) gegen ba3 $omfaj>itel unb bie fürftltdjen SRätlje, gemeine CHerifei unb

©eiftltdjfeit wie gegen JRector, Sßrofefforen unb totam statum Academicnm

a0eS frieblidien SBefen8 befleißigen, fie mit feinen SU ad) ten ober ftäbtifdjen

Saften befdjweren, iljnen nielmef)r bei (Sinforberung i^rer fälligen Sm\m be*

bülfltcb fein.

Unter „biefen ait^sbritcf licfien Conditionibus unb bezüglichen Jßor bei) alt"

reftituire ber föurfürft ben naa) ber früheren Drbnung gemähten 93ürger-

meifter unb föatf) alle (1ml- unb bürg er Ii die 3uri8biftion über ilire

Jöürger ic.
l

)

639. 9lu$ einem Schreiben M Äurfürjien JJerbinanb an Äanjler unb

Mtye in ^aberborn. Sonn 1619 gebr. 4.

9H. $ab. «. % «r. 31. - Dt.

$er fturfürft fenbe anbei „ber ©tabt ^aberborn ftreibeiten SReäjte unb »ett. 4.

(Sutern töeftitution* unb ©egnabigungSbriefe", bie er eigenljänbig unterzeichnet

unb öerfiegelt habe.

2)ie töätbe fotten ber ©tabt bie Urfunbe gegen Slu^änbigung be3

SReoerfeS einbänbigen.

640. Äirchenorbmmp, beä SlbminiftratorS Johann ^firtflo^f) Don 2$ram*

bad> für bie »btei (Soröett. (Sorüeti 1621 Slug. 7.

SR. etift Sorte*. Urft. - ©leidjj. Ä6f.

2Bir So^an Q^riftoffel be3 ®aiferl. frien ©tiftä Sorben «bminiftra» 1621

tor ic. demnach mir öerfdjeibene 3)efecten, Langeln unb SJftfjbreucbe bei $«9. i.

bem firdjifcben SBefen gefpuret, welche ju ©efurberunge gobtlicfjer Qtfyxtn @r*

baltunge (Efjrifttichen SöanbelS unb Sßortpflanfeunge unfer waren aQeinfelidj«

mad)enben datlpüfcben Religion }u remebiren bie b°9e 9cotturft erfurbert,

ba& berowegen wir folebe erfpurete $efecten unb üföengelen naajfolgenbe ©tuef

unb ^mieten bei ©traf $u ^alkn unb inä SBerf $u richten ernftliaj am
befohlen.

1) folgen bie näbereti »c|limmungcn über ben Umfang ber 3uri«bktion, bie gorm
ber 8latl?«»a^en u.

f.
n>.
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1621 1. Unb jum crften, bafj bic ^farrfinber aße ihre habenbe uncatljotifdbe

Wn- '• ©uidjer abfcaffen foßen unb hinwed} bringen, mit bem anfange, bafcrnc

cinid^ uncatholifd) ©uict) bei einem ober anberem befunben roorbe, berfelbige

ein ©troff erleggen unbt endeten foCCe.

2. SBeilen auch aus ©erfumniffe ber ftinber Seher ein merfltcheS Unheil

entfteljet, als Wirt ben (Slteren auf ben heiligen ©onbact) umb 1 ober 2 Ityr

Nachmittage ib,re föinber junef unb alt unb ®eftnbe barju galten unb bei

eine* *ßfunt SBajeS Straff jur Kirchen ju feiefen erenftlich anbefholen unb

fol auet) ben eiteren in biefetbige S^riftli^e Seher ju fommen geborten fein.

3. $emned)ft follen bie ^farrfinber auff allen ©on* unb geöertagen bei

bem Wrnpt ber h- SJcejj unb ^kebtge oom Anfange bid jum Snbe erfdjinen

unb alle ^anbelunge Weltlicher ©efeefften, auch baS (Späteren au&erljalb ber

Mu\i)cn auf bem Sirchhoffe üermeiben bei ©traf 1 ^funt 28act)feS unabbitlid)

ber $ird}en ju erleggen. 993irt berowegen ben S)orffoogten unb Sufteren

auferladjt auf biefelbigen fleißige 9lufficf|t \u bauen unb ben §. SBifttatoren

$u geburlicher eorrection mit tarnen unb Zunamen ju fpeeifteiren unb ein»

aufriefen, bei <ßfön !
/i SReidjStljaler.

4. Sud) foß Dftemant bemechtiget fein, oiin ^urwiffen unb SSiflen bei

SßaftoriS unb Sßrooiforen ober lempelirer bie ©tenbe unb ©tuele in ben

Sirenen ju berfaufen bei ©troff ber ittidjtideit foldjeS ÄaufS, mit ferneren

anzeigen, bafern ein ©tuel in ber ftirdjen breimal nach einanber lebbid) be*

funben morbe, bafc felbigen, ohneradjtet was ©ercchticfeU jemant ftcfj tyxan

p haben praetenbiren worbe, ber ^aftor bafelbft einem anberen eine 3eit

oon fahren ju ber Kirnen unberjubon fol bemechtiget fein, unb melcbe

bie ^aftoreS fu'ran aubefunberen ftd) unbernerjemen foßen, um 1 ©olbgulben

geftraffet ober ihre tiermeinete ^abenbe ©erechtiefeit ju unfer ©ntfeheibunge

gerietet werben.

5. Sludj fol einem oljn unferem fturwiffen unb SBiüen auf ®on* unb

geftagen arbeiten nicht erteubet fein, bei ftraff 2. 3. 4. 5. Xf)tr auch

hoger, nach (Gelegenheit ber ^erfonen unb ©eftalt ber Uberfarunge.

G. es füllen feine ehelich copuliret werben, welche nict)t a«öor gebeichtet

unb communiceret, auch breimal oerfunbiget toorben. SBie ban auch Wne
ftinberbetteSfche nach ^altunge ihrer ferS SBochen folt in bie Kirchen gehen,

welche nicht beoor (£atr)olifd)er Orbenunge nach üon t>em ^aftoren ift in*

trobuciret unb eingefuiret.

7. ©ei ben ©efatteren im ©acrament ber Xauff fod nicht über a^e.

als eines 2RanneS unb ftraumeS Sßerfon, a« bitten erleubet fein, unb woferen

baruber gebetten Wirt, fol berfelbige 2 ©ottgulben %üt Sörucbe erleggen.

8. 5)ie Kirchen, ^ßfarr- unbt ©ufter^ufer unb |>ooe follen öon be§

^erfpelö ©enoffen auferbauroet, in gutem @ffe unb ©efriebigunge gehalten

unb bie ^irchhooe in gute Weht genommen werben bei ©traff 5 ©olbgulben.

9. es foßen auch bie ^aftoren unb ©ufteren öon Unberhaltunge unb

©elonunge ber ^irten, ©ceffer unb ©menen befriet fein unb welche fie gegen

biefe ©efriunge au betrüben unberftehen, foßen umb 5 ©olbgulben ohnnaaV

teffich beftraffet werben.

10. SS foßen fid) auch bie ^farrfinber am 3fritag unb anberen oon ber
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catt)olifchen ®ircfjen gesottenen ftaftagen be« 5leifcf)effen« enthalten bei ©traff 1621

2 sßfunt SBachfe«, wie ban audt) feinem auf fttnbteuffen unb anberen ©afterien 7.

in quadragesima in ber gaften f$Icifc^ ju fpifen foH erleubet fein bei «Straff

fünf 5 ©olbgulben.

11. 83ei Haltung be« ©otte«binfte« foH bem Sttoger bei jwen SRich«'

tf)lr oerbotten fein (au«genomen bem 2Banber«man) einige« SBier ober Srant

wein $uoerfeuffen. $a aber ber Anwohner einer bei währenbem ©otte«bienfte

im 28irt«<§aufe befunben worbe, foll mit gelicher ©traffe beftraffet werben.

12. SBelche ber Sirchen, ^aftoren unb dufteren fäulbig fein, follen ihre

SBefealunge unb ©ebuljr jur rechten Bett, al« jwifchen SRichaeli« unb äftartini

entrichten unb fottiche« bei ©träfe eine« ©olbgulben, unb foflen bie Xempe-

lirer ober Eedjenljerren jerliche« in Seifein ber 9Sifitatoren unb $aftori«

bie SHrchenrechnungen halten bei ^feen wie obgemelt.

13. Semer bie SBabemutter bebreffent, fo ofte eine neun? angefefcct Wirt,

biefelbige fol für ben Sßaftorn ihrem %mpt treum unb fyolt ju fein einen

©ib au«jufweren oerbunben fein, unb fotlen bie Sabemober ju geburlicfjer

3eit mit aller ©rbarfeit neben ben zugehörigen Zeremonien, al« Sicht, ©alfc

bie Sinber jum h- ©acrament ber 5)euffe bringen, ba aber ber ©abemober

eine mangelhefftich befunben worbe, fol biefelbige entfefcet werben.

14. 3m geleiten Wirt allen ßirdjenbinern ernftlidt) tterbotten, ba« fe fidj

(wie ben ein ifclicfier ©eiftlicher fculbid) ift) in ftrd)ifd}en fachen fuer feiner

anberen Dberfeit, al« fuer ihrer geiftlichen Dberfeit fubmittiren, unb fid) bei

unfer Sanfcelei alhir negft ber Sßrocuratur unb $lu«fertigunge aflerlwnb

Sauf unb anberer (Tontracten enthalten, wie ban auch in Bulla coena domini

alle biejenige, welche wiber bie fird^ifc^e ober geiftliche Freiheit ^anbeten mit

ber exeommunication ober Söann gefclagcn werben.

15. @« follen auch oie Sefpel« Seute fo wo! SRanfr al« $rauwe«*$er*

fönen, welche über jwolff $aren fint, auf bie öierhochsitliche ftefte unter bem

Slmpt ber h- ERefc mit guiter SRunfee jum Dffer gehen, unb welche fottiche«

unberlaffen, iebe«mal« umb 2 ^funt 28acf)fe« beftraffet werben.

16. ßefcüch unb pm Sefclui«, weilen auch &er $aftor oon bem Slttar

lebet iuxta 8. Paulum, al« Wirt tymit cmftlict) bemanbirt unb auferlegt,

ihme, bem ^iaftor, $u geben oom Sinbe ju teuffen 6 HRgrofchen unb bem

(Eufter für Seng. 58om unehelichen ju teuffen 1 8ticf>ött)tr. unb bem (Jufter

1 Ort« thlr«. S3on einer Kopulation unb Sörautprebtgt 1 üHidi«tljlr. unb

bem (£ufter 1 Orth« thler«. 9Son eine« ftinbe« öegrebniffe 1 Drtt)e« t^tr.

unb bem Sufter 6 ©rofdjen.

JBon einem 2ftet)er ober einer HRetjerin unb anberem ber furnembften ber

$)orffchaft 1 %\jtx. unb bem <£ufter 12 ©rofehen. SSon einem fo jum hochs

heiligen ©acrament be« Slltar« gewefen '/a unD oem Lüfter 1 Ort«

thlr«. Unb welche ficö h^nne weigerlich ftellen, follen nadt) Gelegenheit ber

^ßerfonen beftraffet werben. Neffen su Urfunb haben wir gegenwertige« 9ttan--

bat unb ©efehelich neben egener unberfchriftlicher Unberjeichniffe mit unferem

gewonlichen Snfigel confirmiren laffen unb fottiche« ben |>. SSifttatoren ferner

SJefecten unb SKcngel juoerbefferen ober gegenwertigen hie obangejogenen

©laufulirten Soften etwa«, fo ju ?luferbauwunge be« &ird)ifchen unb gcift=
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1621 iirfjen SBefenS gereichen mochte $u abbtren ober abzubrechen roiffen. $a3
«u

fl . 7. foaidjeS oorbefachten unfen Viaitatoribus genfcltd) erleubt unb ftc beffen t>on

un8 plenarie befulmächtiget fein foffen.

Datum (JorbeO, ben 7 Augusti A° domini 1621.

Im-) 3°fan S^riftoffer

Administrator mp.

641. Script ber paberbornfeheu Äanjler unb Mt))t an ben tfurfürflen

gerbinanb. ^aberborn 1622 3um 23.

SR. ^ob. ©rfj. SRotft. y. 9hr. 33. — Sonc.

©«trifft bi« 2öteb«r«innabme ber £tabt unb bie Gefangennahm« bei «nbänger Sbn.

ftians unb ber (St>angelifcb>H.

1622
fcochmürbtgfter 2C. @m. CPjurf. £). berieten (mir) t)iemit unberthänigft, bafc

3uni 23. auj g ^ £bcrften unb ßanbbroften ßanaperg« ©efela) unb Slnorb>

nung ber Dbrifter öeutenant ©landart mit fünf (Eompagnien Srufeoolf
1

) biefe

©tabt gleichmoll olm alle SBermiberung unb ffiefiftenj näajft öerlittenen

(Sambftag 2
) toiber occupiret unb nach einholt

, ?) außerhalb ba« (?) eine Gom*

pagnie nach ber ©tabt ©aljfotten üerlegt. 9ta merben noch jur geit bie

©otbaten unb Cfficirer oon ber öurgerfdwft oerpflegt unb ift boch fo toofl

bei Gatholifchen ak> Uncattplifdjen, fo ftdt) bei bem oorgangenen elenben Än--

»efen am fdjmerftcn oerlaufen, oon ben Officieren unb ©olbaten t)art ange--

griffen unb feinb mir boch ber einfaltigen Meinung, bajj fuldjcä mit 6.

lilmrf. 2). g. SSiffen unb ©eliebung nidjt bejduiie. bitten bintmb unterer,

nigft, (£. (ilutrf. X. inmafjen geftrigä 2ag3 burdi bero £ dir et ben oom 18. h.

gnebigft oertroftet morben, toaS nunmehr unfern ferneren Verhalte (und) mit

elftem ©efeldj jufommen laffen motten.

$roeü nun aber bei biefer SBtbereinnehmung mir in Sorgen glebt. bafj

bie regten $aubter ber oon bem Tvüvft ©hriftian oon Söraunfdjmeig ange*

fteöter neuer Statregierung unb anber oor unb nach öorgangener, ungetreuer

unb gefährlicher ftänbel flüchtigen 5ujj fefcen unb oermeichen möchten, fo hoben

mit ^ormiffen unb ©elieben #errn Obriften unb Sanbbroften SanSperg bic^

felbe oorirft gefengflich annehmen laffen unb ein Ztyit umb mehre SBerfidjfr-

rung. auch allerhanb bebact)tfamen Urfachen fyaVbm nachcr <£. Sljurf- X.

©chlofj 9}euf)au8 führen laffen, mie alle in beifommenber Gebula fpecifijirt,

mollen auch obg. (5. CS:r>urf. 5). unä geftrigS Xag3 einglangte Sefelcr) gemäfc

gehorfamft baran fein, bafe ber übrigen Serbädjtigen fyalbtx unb ba& felbige

ba3 S^rige nicht oerfaufen ober üerpringen gute Achtung gnommen werbe".

$ie 9lätt)e bitten nochmals um meitere Slnmeifungen.

Bettel,

tarnen ber befangenen.

1. $octor #orn, oon bem fterjogen angeorbneter ©tabt ©onbifuS.

1) 2>er Cberft Otto ?ubn>tg »on »lanetart befehligte baffelbc «nboltfcfc Regiment,

toetc^es juttor ber obengenannte paberbornföe Sanbbrofte toou Sanbtberg geführt Lüne

Nähere« über beibe Siänner bei ©eöfamp, ü)«« ^e«r ber 8iga u. f.
». (Ä«gtfter s. t.).

2) (£« toar b«r 18. 3uni 1622.
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2. $rnb $roem, bom #er$ogen neuangefefcter ©tabkSammerer. 1622

3. Sodann Koren, abjungirter Katäöertoanter. 3«ni 23.

4. ©bertjarb ®annengiefjer, principalis director ber lutherifcher Keli*

gion&SBertoanten, barbei bic conventus gehalten unb neue Sßräbi-

fanten verpflegt morben.

5. Henrich SSithelm (Srtman, Katäüertoanter unb Duartirer.

6. äofwnn Sieben, beigeorbneter KathSöertoanter.

7. $er junger ®arnefeit, Duartirer.

8. ^ermann Stuft, Adjunctus Senatus.

9. (£onrab 93ef$t, KotariuS unb ©criba ber üerböd&tigen KetigionSüer*

manbten unb neuer Regierung.

10. §ieronömu$ (Sroninger, jur SWarfirc^en angefefeter neuer luu)erifcher

stuiter.

12! SaL ©tonf*"}
Wefe Mbt M 8CtaUme 3^ten ÖOn '

ben üerbächtigen ReligionStiertoanbten in öielen gefährlichen §änbeln

jttjifdcjen #errn ©taaten unb $anfen--©tabten, auch &ei beut #erjog

oor Sotten unb 8unbfchafter gebrauchen laffen.

Unb btoeit man oon biefen üier legten, auch *tm Syndico oorirft bie

metfte 3eugnufc "nb indicia 511 mehrer I^nquifition über bie anbern fyahm

unb ertangen mufe, fo feinb biefe üier nebenft bem Syndico ju tuoltiertoahrten

haften nacher bem Keuljauä gefuret worben.

642. »u$ einem Berichte t>on ßanbbroft, tfanjler unb Otogen $abet*

born an ben Äurfürjten gerbinanb. ^aberborn 1622 $)ec. 30.

9R. ?. «. 8b. Vni Str. 628. - Dt.

3)ie Käthe hatten be$ Shirfürften ©djreiben üom 7. Xe§. empfangen. 30.

©ie hätten $ur S)efenfion 2We3 gettjan, toai erforberlich fcheine, bie ^ßäffe be*

fcfct, bie ©tabtmauern üerftärft u. f. tt>.

Pölich feien nun aufcer ben 2200 g. & unb 200 j. Kofj, bie feit

vielen SJconaten im ©tift tagen, noch 17 ©ompagnien Keiter nebft mehreren

100 ©agage-^ferben unb oielem ©efinblein in ba3 ©tift gelegt toorben unb

alle SBinfet feien erfüllt. ®i§jiplin merbe nicht gehalten, fonbern Kauben

unb pünbern fei an ber Sageäorbnung.

3m ^erjogthum SBeftfalen lägen im Gtonjen nur 12 ©omfcagnien Keiter

unb im ©tift STCünfter gar nur 7 (Jontnagnien Keiter unb ein Kegiment

8n %u%
SBegen ber Keuorbnung be3 ©tabt-KegimentS ju ^aberborn merbe bem»

nädjft toeiterer Bericht erfolgen.

$ie Käthe bitten, baS ©tift öon einem Xheil beS ftriegSootfS gu be*

freien 1

).

lj 3n bei Xfat jog im Sauf« be« 3anuar 1623 ein Wie be« ÄriegStoolfe« ob; in-

beffen tarnen balb anbere, f. ba8 SHtettjlflcl toom 10. gebr. 1623.

«flirr, bit ©fflrnTtfotmatton 3. 44
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643. Su* einem Streiten bcr ^oticrbomf^en Otätnc an ben Atur-

förften. $aberborn 1023 gebr. 10.

HR. S. »b. VIII 9fr. 62S. - Ot.

1623 «Die SHät^e f)&tten gehofft, ba& ba« 5Rtoen$eimföe 8oH gu «ofe unb cttic^

fett, lo. Kompagnien ju ftufj aus bcm Stift fidj entfernt ljaben mürben; gleict)mot)l

befinbe man, bafe fünf Kompagnien 9Hrjenfjeimfd)er Detter fammt Dielen 8a-

gage^ferben unb ©efinbel unb fobann nodf> eine &n$af|l ©lanfyartfdjen %ufy

öotts mieberum in bieS abgemattete Stift einquartiert merbe 1
}.

$ie Drbinanjen ber Stätte mürben üon ben fremben (Sarnifonen füT

nichts geartet, fonbem e3 werbe roie in fteinbeSlanb mit SRaub unb Sßlün*

berung „über bie mafjen »erfahren".

Sitte 93ernjaltung unb Rechtspflege ftocfe; (Steuern feien nidjt etnju*

bringen. fter ßurfürft möge bem Ruin beS Stifte« ©inljalt t§un*).

644. *u« einer Serorbnuna, M tfurfnrjten gerbtnanb für bie 6tabt

«Pabcrborn. ©onn 1623 3uni 24.

vi. yat>. m- im- V *r. - «f.

»«trifft bte Neuregelung ber 9tecbt«- unb 8erfajmng«<8<r$5ltniffe ber Stobt 9»
berborn.

3ml 14. Kadjbem bie Stabt ^aberbom im 3- 1622 wiber iljre gcXctftcte Sßflicf)t

frembe ®arnifon eingenommen unb baburct) in SRefigionS- unb ^rop^an-Sac^en

ben ganzen 8tatu8 neränbert lrnbe, Ijabe ber föurfürft burdj fein £rieg$üolf

bie Stabt recuperircn taffcn unb alle früher ertyeitten (Jonceffionen, «rat**

unb ©ilbebriefe an ficfi genommen, um gu SSerljütung fünftigen Unroefenä auf

anbere SDcittel gu gebenfen, mie benn fomoljt Sifdjof fcietrid) mie ber fturfürft

felbft im 3. 1619 bie früheren Concessiones ju üerdnbem fidj üorbeljaiten

fjaben.

©ürgermeifter unb Statlj, audj aße unb jebe Bürger unb (Sinmofmer ber

Stabt Sßaberborn foflen fia) gur fatljoIifcf)en Religion öffentlich burtf) Seilte

unb Kommunion befennen, ifjre ftinber unb ©eftnbe fatljolifd) ergießen unb

an fatljoüföen Örtem ftubieren ober ein §anbmerf lernen (äffen.

SSürgermeifter unb SRatlj unb gemeine SBürgerfdjaft foflen ftdj gegen ba$

ftomfapitel, bie 9tütlje, ben (£Ieru3 unb bie «fabemie frieblic^en SBefen* unb

efyrüebenber Söeimofynung befleißigen unb biefefben oon allen ftäbtifc^en ßafren

frei fjalten unb afle ^rioitegien be$ (JapttetS unb ber ®eiftlid>en achten,

„afleS bei toillfürlicf)er Strafe unb Ungnabe".

Serner mirb ber ßurfürft einen Sd}ult§ei& einfe|en, ber als Jsircftor

bem Stabtratt) präftbiren unb «fleS, maS im SRat^ üerfjanbelt mirb, ben förft*

lidjen Stätten hinterbringen fott.

$er Sc^utt^ei^ ober 9latf)8präjtbent fofl im Kamen be$ dürften in Sri«

minalfadjen miber bie SBerbrecfjer ben Angriff ljabcn.

1) G« ir-aren Xfceile ber tlnb>ft)*cn «rntec.

2) «m 28. gebr. 1623 erlieg gerinnanb ein ®rfucb>n an ben ©rafen »on *nb.olt. ba«

Siift ^jterber« fohlet al* moglirb ju btlfc^oncn.
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3ur SluSübung be« peinlichen $Recf)t8 fotten bem ©dmltheifjen bier Sei* 165

fifeer gegeben werben. 3«m

2ltte ©ioil^uriSbiftion in ©achen über 10 Xfjlr. ffierth fott ebenfalls

in ber #anb be3 ©dmltheifien unb feiner ©eiftfcer liegen.

Der eignen gtechtsftnbung behält ber Shirfürft alle anberen Verbrechen

unb ©trafen bor, nämlich Schlägerei, ©chmähroorte, SBaffengefcfjrei, SReffer«

jürfen .unb ingemein, ma3 bergleicfjen mehr fei*.

Ungehorfam gegen bie Crrtaffe be§ ©tabtrathS !önnen Sürgermeifter unb

föatf) mit Sinlager ober ©elbftrafe oon 8 Ztyx. ftrafen, auch fönnen bie ©ür>

ger be3 Bürgerrechts, bod^ mit SSortoiffen be« ©djultheifjen, entfefct toerben.

Der SRati) fott in 3«^nft mit jmölf tauglichen, frommen *ßerfonen be*

fe|t »erben; biefe fotten groei ^erfonen $u ©ürgermeiftern unb jroei $u

Kämmerern fefcen; baneben foU ein &u§fd)uf? oon 16 <ßerfonen befteljen. Der

$urfürft behält fi<h bie Seftätigung bor unb ba3 Blecht, fie jurücfjuroeifen.

SBenn bei @rmäf)lung ber 9tath£* unb (SemeinSleute ^miefoalt unb un,

ruhe entfiele, fo behalte ber fturfürft fich üor, bie Unbequemen $u remobiren

unb an beren ©teile anbere gu ermäblen.

Die @innet)mung eines fremben Jperrn fei unter anberem baburef) ber*

urfadjt, „bafj bie Surgerfdwft ir)rc ^riöatbeifumpften, Conventicula unb 93er*

gaberungen ben borigen Mbfdjeiben unb 9te$effen pmiber, gehabt, mie bie

Protocolia inquisitionis mit mehreren bezeugen
; fotte tjinfüro ein jeber Surger

bergleidjen oerbächtigen ^ribatbeifumpften fich ganser Ding enthalten bei

Serlierung ßeib unb Sebent, $ab unb ©üter".

Da bie ©tabt bie if>r im 3- 1619 gemalten ^ugeftanbniffe mißbraucht

^abe, fo halte fidj ber Shirfürft für befugt, alle Sehen unb einfünfte ber

©tabt einziehen unb ben Xafelrenten jujulegen; inbeffen motte er nur ben

2Bcin$apfen unb bie 2Betn- unb SrantmeimSlccife an fid) nehmen. Dagegen

motte er folgenbe ©efätte gnäbigft nachgeben, nämlich bie Sier^ccife, SBege-

gelb (boch bafj beS Cleri SBagen frei bleiben), SJürgergelb, geuergulben, (Selb

oon ben Ämtern unb Käufern, Deichen, ©tabtgräben, bon ber SSagc, 2Jcuf)len--

gelb u. bergl.

Der fturfürft behalte fich oor, an einem baffenben Ort eine gortififation

§u errichten, aud) baS ©elb oon ben SSarten merbe er einziehen.

3ur Ausgabe unb Einnahme fotlen jährlich bon ©chultheife unb Statt)

fünf SRathSberfonen oerorbnet merben.

Die Dag- unb Nachtwachen fotten, fobalb bie Sefafoung jurüctgejogen ift,

bon ©dmttheij) unb 3faüi befefct merben.

©chultheifj unb SRath fotten SBorfdjläge machen, „mie bie Nahrung $u oer~

beffern unb in 3lor ju bringen ift".

Die Bunftgenoffen fotten jährlich nur einmal Nachmittag» auf einen

mäfeigen Drunf beifammen fommen; über bie ©nfünfte, bie ben Bünften aus

ber Annahme neuer ÖHlbebrüber u.
f.

m. jumachfen, mitt ber Hurfürft $u ber

©tabt Serbefferung Serfügung thun.

ferner merben in ©etreff ber ^nftanbljaltung bon Xhürmen, ©räben

unb ©trafjen, BÄafj unb (Semicht u. f.
m. 5lnorbnungen getroffen.

©» fotten in ^aberbom feine ^rembc, bie nicht glaubhaften ftachroete
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it>23 über tf)te Religion unb itjr itferfjalten oon ifjrer bisherigen Dbrigfeit beibringen,

3uni 24. gcbulbet werben.

$ic SSürger foflen fidj bei arbiträrer unnadjläffiger ©träfe be§ näa>

liefen ®e$en$ enthalten unb im ©ommer nad) neun, im SBinter nadj aerjt

M)r ftd) nid)t mefjr auf ber Strafe o^nc efyefjafte ©runbe finben laffen.

ßeine ^erfon fott al$ »ürger jugelajfen »erben, bie nidjt getobt bat,

biefe Drbnung ju galten.

645» ©etjctdjmg ber beffraften *>aberborner 23üra,er, nebjt Hngabe ber

Strafen unb ber ©clbbu§en. (D. D. u. 30 ^aberborn 1623.

9«. *ab. ©ei). Hat*. Sir. 33. - Conc.

3lrent Troern .... 6000 9tt$lr. 3obft «Riffen .... 200 WSj/tt

9?otariu3 SBeft .... 50 relegandus.

ad exilium 3olmnn 93oten. . . . 300 .

Relegandi sunt incarcerati fcftgen *ur «Kutten . . 325 „

Sodann ©rone inter alios. relegandus.

Dr. .fj>enridf) fyop . 400 » 3o§ann SRofing . . . 200 „

fcermann Stuft ober ©$on- relegandus.

1000 ßubbert ©unten . . . 150 .

^obann ©Alieber. . . 1000
ff

relegandus.

ßourt ®arnefelbt . . . 400
pi

^»ermann ßaeten . . . 200 „

(Engelbert föabe . . . 300
if

relegandus. •

$toeronimu3 ©aur . . 300 n 3ob,ann jur SJhiflen . . 200 „

£)enridj SBilfjelm ©rtman 400 u ®erlaaj ©erBman. . . 50 „

$Bernf)arbu3 Slfolf. . . 600 m Oeorg ®arnefeit . . . 200 .

<ßeter Tegeler .... 80 m 8ocii Sepulturae.

et ad exilium. 3obft ©rönier .... 150 „

$enridj 0frctr>off . . . 600 m fcenriaj Droem . . . 70 .

ober an ben Oranger. Sodann Kemper . . . 50 „

SRetnoIt 93rij .... 125 ®eorg SBafinglj . . . 100 m

et relegandus. ®eorg ©<$urmann . . 50 „

Soljann ©djulte . . . 50 * Sobft 93ecfer .... 20 „

Meurich $)ornemonn . HO H «Hbfalon (Sronier . . . 150 .

et relegandus. ©ourt SRoren . . . • 60 „

yiutgeru» Joennen 50 * Safrian föutfenfelt . . 50 n

et relegandus. fcenrid) fttombfen. . . 25 „

93ertolb QCTeoea . . . 25 H ^ermann öon Dften . . 25 „

et relegandus. 3oljann Kleffs . . . 10 .

^ermann SEBcber

Sferfromer . . .

Sodann Kanter . . . 25 .

125 m Jöalfeer ©$öpman . . 20 „

#einria) ©teling . . . 120 m 3oljann ©Riding senior 25 m

et relegandus. ©otfd^aH SRabermacfjer . 200 m

^oljann Samberg . . 150 M SBityelm $ornemann. . 50 „

GTourt Xunenfen . . . 400 » 95*. #enrid& ©ajinfcler . 10 „

et relegandus.
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ftanjlei'&otiaat in ©a<$en ber ©trafcollftretfung. »623.

Eiecutio.

Consuetudo servanda.

Droem torquendus.

D. ,v>orn. Executio suspenditur. . . .

$trnt $)roem, Subbert SBuntten tjofjer an$ufd)lagen.

$er 2Cnf(^Iag ungefäumt beizubringen.

3)ie ©üter foflen cabucirt fein.

@ngelbred)t 9tobe.

Ufljebung ber Sein Liborii suspenditur.

Annotationes bonorum anzufallen.

Fugitivi autores sunt, proinde ifjnen nac^utradjten unb gegen fte ju

öerfa^ren.

(£f)riftoplj SBolf öon #artljaufen anzugreifen.

S3erftrirfte sub cautione ju relarjren, ut poenam colligant.

Sregrebnud ju tterftatten gegen (&elt.

Intercessio pro Gobelino qnoad $Ri<$teramfct ju SBorntreid) l

).

(Spiegel zum SJefenberg fielet zur (Srfunbigung.

ßiapolt Don SRifofjeim. Salvus conduetas.

Söernljarb oon Geismar. Unicus filius.

1) «m 9tanbe ficljt: Intercessio Rcmbert von Hoerdc.
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£tu<ffe()Ur*2hu<l>tißutiöeii.

6. 9 3. 1 t>. u. Ue8 »erbetettet Patt bereitet.

20 «nm. 1 • 9./19. 3unt - 7, 17. 3uni.

„ 22 3. 7 0. u. M gewafcrletfteten >• getritytlrifieii.

„ 33 3. 1 *. 0. * ton M »er.

„ 42 Hnm. 3 n *ug. 1612 §9 Bug. 1611.

„ 56 3. 1 t>. u. 'i bie bie bie

272 3. 23 »>. c. M in einen - tu et tl ftu

.

294 «nm. 1 » 9ir. 310 * ttr. 309.

., 301 3. 13 ©. c. H ©tanbe m ©toitbte.

304 «rnn. 2 M flr. 340 •• 9ir. 341.

304 . 3 H „ 339 * „ 340.

• 314 „ 1 m „ 338 H • 339.

„ 336 , 2 - 8. 9loi>. 1614 m 8. 9lot>. 1619.

„338 . 1 •• 28. 2>ec. 1617 H 27. SDec. 1617.

- 341 „ 1 m 14. «ug. 1618 13. »n0 . 1618.

„ 351 „ 7 N 24. Oct. 1622 22. Dct 1622.

„ 356 3. 10 t>. n. - Sänber * Irutten

Ttutf tum Breittotof unb Mrtel in ?rünia
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